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rrcbc

• t, bafj bic S5*aljil)cit ein fBcüi ift —

,

-acht nid)t gegrünbet, baß alle Sßfnlo«

on, iofern fic Xogmatifcr waren, fiefj fcfjlcdjt auf

bei ueritanben? haft ber fd}auerlirf)c Saft, bic

linhfehe 3ubringiid)fcit, mit ber fic bi^ejer auf bic W&cd}&

tjeit ;> flcgtcn, ungefdndte unb unfrfjidlidje

SJttttcl waren
,
um gerabe ein 5rauen$nnmcr far fid'

undjmcn? ©ciuifj ift, baß fic firfi nid)t hat

nehmen laffen: — unb jebe ?trt Xogmatif ftcht beute

betrübter unb mutblofcr Haltung ba. 2l*cnn fie

baupt nod) ftebt! Xcnn c» giebt «Spötter, welche

behaupten, fie fei gefallen, alle Xogmatif liege ju ©oben,

mehr nod). alle Xogmatif liege in ben legten 3u9en -

•dich gerebet ed giebt gute C^rünbe $u ber Hoffnung,

ba§ aflcä Xogmatifircn in ber ^tulofopbie, fo feierliri

cnb* unb le^tgültig ti fid) aud) gebarbet hat, bed) nur

:tberei unb Vlnfiingcrei gewefen fein möge;

unb bie . icllcicht ferjr nahe, wo man wieber unb

wieber begreifen wirb, wad eigentlid) ichon an

hat, um ben Wrunbftcin ju folcfjcn erhabenen unb unbe«

bingten ^U)iloioph««©aMWcrfcn abzugeben, wcldjc bie

Doamatifer biöbcr ar. - irgenb ein

glaube au« unoorben flieh'- tue ber Seelen ?lbcr«

;bc. ber al« gubjcf Ibcrglaube aud) heute



nod) rrid)t ai ein

©ortjpiel oieüeid)t, eine ©erfufjrung oon ber

ürommotif Ijer ober eine oerwegne Verallgemeinerung

Don frfjr engen, fefjr perfönlid)cn, febr menjd)lid)--ai:

menfd)lid)en 2barfad)cn. Die <ßl)ilofopl)ie ber Dogma»

tifer war hoffentlich nur ein SBerfprcdjcn über oatjrtaujenbe

Ijinweg: wie e* in nod) früherer 3«t bie Slftrologie war,

für beren Dienft üielleid)t metjr Arbeit, ©eÜ), Sd)arffinn,

©ebulb aufgewenbet worben ift als bisber für irgenb

eine wirflidic ©iffenfdjaft: — man oerbanft ifjr unb

üjren „überirbifdjen
-

?lnfprüd)en in Elften unb Ägt)i

ben großen Stil ber ©aufunft. lic- fdirint, bafj alle

großen Dinge, um ber SHenfdjljeit fid) mit ewigen

Gerungen in baä :perj ein^ufd)rcibcn, erft als im

beure unb furd)teinflöf;cnbc ^raflen über bie (Srbe I

wanbcln muffen: eine foldie tfrafce war bie bogmatijdje

^t)ilofopl)ic, jum Sörifpiel bie ©ebanta ^cljrc in Hfl

ber ^ßlatoniömuö in Europa. Seien wir nid)t unbanfbar

gegen fie, fo gemi§ ei aud) $ugeftanben werben nuiB,

ba§ ber fdjlimmfte, langwicrigftc unb gefäl)rlid)ftc aller

Strtljümer biölic: i iunatifer'3rrtb,um gewefen ift,

nämlieb, ^ßlato'ö Grfinbung Dorn reinen ©eifte unb Dorn

Outen an fid). Slber nunmehr, wo er überwunben

wo (Europa oon biefem Sllpbrudc aufatmet unb $um
SWinbeften eine* gejunberen — Sdjlafä geniefecn barf,

wir, beren Aufgabe ba« 23ad)fein fclbft ift,

bie (frben oon all ber Straft, welche ber ftampf gegen

biefen 3rrtt)tim grofjgeiüdjtct b,at GS tjiefj aHerbingS

bie ©abjtjeit auf ben tfopf ftellen unb bae $erf)
tibifd)e. bie ©runbbebingung aUeä fiebeuä, fclber oer-

leugncn, fo oom (Reifte unb oom ©uten $u reben, wie

:o getban b,at; ja man barf, aU flrjt, fragen: „wober
eine foldje Äranftcit am fetjönftm ©ewäd)fe be$ Äl:
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i«. an ^plato? rjat üjn bod) bcr böfc £ofrate3 üct*

borben? marc Sofrateä bod) bcr ^crbcrbcr bcr 3ugcnb

gemefen? ';nb t>ättc jcincit Schierling üerbient?" —
Aber bcr Stampf gegen ^lato, ober, um e3 öerftänblit^er

? „^olf" $u jagen, bcr Stampf gegen ben d)riit;

fircfjlid)cn Xrud Don Sarjrtaujcnbcn — beim <2I)riften-

s#latom*mud für'd „SSolf
- — r)Qt in (&iropa eine

prad)tt>oü*c Spannung beä (Mcifte^ gejdjafjen, mic fic auf

en nod) nid)t ba mar: mit einem fo gespannten

©ogcn fann man nunmehr nad) ben fernften Sitkn

fd)k; -cilid), bcr curopäijdjc 3J?enjd) empjiubet

biev :ig alö ^totfiftant) ; unb ei ift fdmn aroei

SRal an grofsen Stile ucrjudjt morben, ben Sogen ab$u*

fpannen, einmal burcr) ben 3kfuiti#nill#,
^um ^roeiten SDcale

burd) bie bem ofratijdje ^ufflärung : — alö meiere mit

: unb be* 3c i tun9^ cicnö °^ m Dcr

r erTcid)en bürfte, ba& bcr ©etft fidj fclbft nid)t

mclir fo i'iotrj" empfindet' DarfföCM

fjaben bad ^3ulocr erfunben — aüc ?td)tung! aber fic

fmben cö roiebet quitt gemadrt - fie erfanben bie ^reffc.)

Aber mir, bie mir roeöer jefutten nod) £cmofratcn, nod)

urfdje genug finb, mir guten Europäer unb

freien, fct>r freien Okiftcr — mir rjaben fic noef), bie

gan^e 9?otb, bes ' inb bie gan^c Spannung feine*

end! Unb oiclleidjt audj ben $fctt, bie Aufgabe

wer iocibV bas ^xcl

Id^SWar



/



ÖTfteÄ $auptfKW:

nirtheilcn frer
s

J>bitofopf)cu.





9 Bitte jur SBatjrfjcit, ber im« noef) ju manchem

©agniffc Dcrfüljrcn wirb, jene bcrüt)mte &>at)rt)aftigfctt,

öon ber alle ^l)iloi'opl)cn bidfjer mit Cilircrbicrung gerebet

rjaben: irr agen §at biejer
s£MQc $ur 2Bat)rt)cit

und fdwn oorgclcgt! ©clcfye rounbcrlidjcn fd)limmen

fraawfvrbiccn iyrai]cn! £aa ift bereite eine lange ©c
unb boeb, fe^cint cd, bafe fic faum eben

angefangen bat? 2Sac> ©unber, wenn wir cnblidj einmal

mijjtrautjd) werben, bic ©ebulb »edieren, und ungcbulbia,

umbrcljn? Xa§ mir oon biefer (Sptjinr, aud) unferjeit*

ragen lernen? ©er ift bao eigcntlidi. ber un* hier

fragen fteüt? ©aa in und wiu* eigentlid) „$ur Wkfß
ber Xrjat, wir machten lange ftalt oor ber

Jyrage nad) ber llrfad)c biefed ©iHcnd, — bid mir, $u

le$t. cor einer nod) griinblidjcren 3rQ8c ÖanS un0 9ar

flehen blieben. ©ir fragten nad) bem SSertrjc biefev

rtfc ©efefct, mir wollen ©afurfieit: marum nidjt

lieber Unwahrheit? Unb Ungewißheit? Sclbft Un
irit? — «Itad Problem Dom ©crtl)c ber Sofödl

trat uor uns hm, -- ober waren wir'd, bic oorbad Problem

bin traten? ©er oon und ift rucr Dbipud? ©er ©obiuj:?

: ein 2tcü*bid)cin, mie ed fdjcint, oon fragen unb

Hub folltc man'd glauben, bafj ed und

l'cbünfen mitl, ald fei batf Problem noeb, nie



biöbcr gcftcllt, — olÄ fei e* öon im* $um er

gefeim, in'S Sluge gefaßt, gettK.

S3agni§ babei, unb oieücicfy giebt eä fein gröf,crc4.

„©ic fönntc cfroaS au$ feinem (Mcacr

3um ©eifpicl bic SSatjrljcit aus bem orrthume

ber 23iflc jur ©afjrfjeit aud bem SSillen $ur Idufdjra

Ober bic fctbfttofe §anbtung qua bem (£igcnnui;

bad reine jonnen^aftc Sdmuat be* Seifen am ber

qel)rlid)fcit? ©old)crlci Qfntftcrjung i)'t mm tner

baoon träumt, ein 9iarr, ja (£cf)timmcrc$ ; bic

fien üBcrtfyeä muffen einen anbern, eignen 1

tjaben. — aud biefer oergänglid)cn tjcrfübrcrifc;

fdjenben geringen SBclt, quo biefem SBirrfol t>c:

unb SBegicrbe finb fic unablcitbar! ^iclmcbr im Sdjoojjc

bc* (Sein*, im llnucrgünglidjcn, im öerborgnen (9ottc,

im „Tina, an fidj" — bü mufj itjr örunb liefen, unb

fonft niraaibömo!
- — 5>iefe Art ju urtrjcilcn mad)t bod

trjpifcfje Ü>orurtt)cil aud, an bem fid) bic ufer

aller Reiten rtücber erfennen [äffen; biefe Art oon

fcfjäftungcn ftcl)t im .^intcrgnmbc aller if)rcr togij

,cburcn; aud biefem ibrem „(^Hauben" (jerau*

fic fid) um i!)r „©iffen", um (£tma3, baS feierlid) am
Gnbe alö „bic SBaf^eit" getauft mirb. Ter OJnmbglaubc

ber Sßctaprmfifcr ift ber ©laubc an bie ©egenfafee
ber ÜBcrt^c. (£6 ift aucr) ben SSorftdjtigften unter

ihnen nid)t eingefallen, bicr an ber <£d)tr»etle bereit*

gmeifcln. wo cd bod) am nötfjigftcn mar: fclbft mem:

fid} gelobt batten „de omnibus dubit&ndum". SPtan barf

nämlidj groeijcln, erftend, ob eS (Mcacnfäfce überhaupt

giebt, unb jmeiten«, ob jene oolfvtbümlicfjen Betty
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.nungen unb S ifce, auf mctcfic bie OTcta»

gebrüdt haben, nid)t ficücic^t nur

:unt>c> 8d)ämwgen finb, nur üorläufige ^crfpef*

:eüeid)t nod) ba^u quo einem SSinfcl bar

: Don Unten erfpcftiücn gleich*

um einen fl u borgen, ber ben Malern ge*

Sei allein Berthe, ber bem 5i>af)rcn, bem

jufommcn mag: e» märe

baß bem Steine, bem SSMUen |tt laufdjung,

;ennufc unb ber SScgicrbc ein für afleä Scfai

:i) $ugefabrieben mer*

£3 märe fogar nod) möglid), baß maS ben

SBertt) jener guten unb ücrcl)rten Xingc ausmacht, ge*

rabe bai ?c, mit jenen fcfjlimmcn, jcfjcinbar ent'

auf oerfängltdje Steife ücnoanbt,

gar loejendglcid) $u fein.

91ber mer ift WXBaB, ftd} um foldje ge»

;u fümmern! SDtan mufj ba.^u fd)on

bic Slnfunft einer neuen ©artung von ^3t)ilo|opt)cn ab*

märten, foldjer, bic irgenb roeldjen anbern, umgefehrten

©efdjmad unb £>ang baben ate bic bisherigen, — ^tulo*

m beö gcfubrlidjen 93ieUeid)t in jebem SBerftanbe. —
allen i^efprocljcn: id) fetje jolrfjc neue

n tjerauffommcn.

nfjbent id) Inr 'lojopbcn $ttnfd)cn

habe, fage id)

man muß nod) b< beö bemühten

u* unter bic , unb

bei pli cn Deutend; man muß
hier umlernen, mie mar. .eff ber Vererbung unb
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be* „ Angeborenen" umgelernt rjat. Go roenig bei

ber (Seburt in bem ganjen 53or« unb Fortgänge bc.

erbung in ©errad)t fommt: ebenfo tt'enig ift „©c

in irgenb einem entfdjcibenben Sinne bem Snftinftiuen

entgegen gefe&t, — ba& meifte berouf;:

jiopnen ift burrf) feine 3nftinfte tjeimlicf) ge*

führt unb in bestimmte Valuten gezwungen, ?lucb,

aller Vogif unb iljrer anfdjcinenben 2 ücfjfcit

bet ©eiucgung ftehjen ©ertl)fd)ä$ungen, Deutlicher ge*

fprodjen, pljufiologijdjc ^orberungen $ur Grbaltnng einer

nten Art öon i.'cbcn. 3um ^cifpiel, bafj baä

33cftimmte metjr roertb, fei alÄ bad Unbeftimmte, ber

8d)cin roeniger luertl) alö bie „ÜBal)rt)eit": bergleidjen

<Sd}äfyungen tonnten, bei aller itjier regulatiuen 2lUd)tig-

feit für und, bod) nur SBorbcrgrunbo 2ri)ä$ungen fein,

eine beftimmte 9lrt t>on ni knie fte gcrabc jur

(rrljaltung üon SHeftt»» wie wir finb, notl) tt)tm mag.

: nämlid), baß nidjt gwabe ber BDtatf$ bai

„Waafj brr Singe" ift

Die ^jalfdibeit eine* Urteils ift un* noer) fein ©n*
roanb gegen ein Urtbcil: barin Hingt unjrc neue Sprache

öicUeidu" am frembeften. 2>ie 3rQßc if*» wie rocit e4

lebenförbernb, lebenerl)altenb, Ärfcerrjaltenb, öicQcir!

.tycnb ift: unb mir finb grunbfäfclicb, gene

bafj bie falfdjeften Urteile (ju benen bie

:i Urteile a priori geboren) unö bie uncnt<

!men finb, ba§ olme ein ©eltenlaffcn ber logifdjen

:en, ohne ein Steffen ber ©irflidjfeit an ber rein

erfunbenen Söclt bcö Unbebingten, Sid) cid)en,

eine beftnnbige Jyfilfdjung ber ©dt burd) bie
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Hl bunte, — ba% 8«

:c ein ^crydjtlciften auf £cbcn,

Bouclumi
fl

bev i.'cbcn-3 roäi llnroabrljctt alv

:bebingung jugefteb,n: baä Reifet freiließ auf eine

ücfje 2L*eife ben gewohnten ÜBcrtf)gcfüt)lcn SSiber

ten; unb eine ^otlofoptne, bie baS roagt, ftetlt

fic^ bamit allein fdjon jenfeitö üon (Mut unb ^öfe.

IBa« bo :)ilofopb,en rjalb mifjrrautfd),

halb fpöttifcf) ;,u blirfen, ift nid)t, baß man roieber unb

roieber baluntcr fommt, roie unfcfjulbig fic finb, — roie

oft unb roie leidjt fic fid) oergreifen unb Derirrcn, tag

Ujre ftinberei unb 5cinblid)fcit, — fonbern bafc cv bei

Ujnen iridjt reblid) genug $ugel)t: roäljrenb fie atlefammt

einen großen unb tugcnbljaftcn l'arm madjen, fobalb baö

Problem ber ^at)rf)afrigfcit aud) nur üon ferne angcrüljrt

wirb. Sie neuen fid) fämmtlid), ati ob fie iljre cigciit-

lid)cn Meinungen burd) bie 2clbftcntiuirflung einer falten,

reinen, göttlid) unbefümmerten Xialcftif entbedt unb

erreicht Ratten (^um Unterschiebe üon ben SKvjftiferu

jeben 9tang« r bie el)rlid)cr ald fie unb tölpelhafter finb

— bieje reben üon „^njpiration" —): tuärjrcnb im (Mrunbc

ein üorroeggenommener 2an, ein Crinfaü, eine „Gingcbung".

jumeift ein abftraft gemachter unb burd)gcficbter £v.

rounfd) üon itjnen mit hinterher gefudjtcn (Mrünbeu üer

ÜKtbigt wirb: fie finb aUefammt Slboofatcn, roclrf)c

\1)t Ijeifeen roollcn, unb ^roar jumeift fogar Der

rccfjcr \\v. rtheile, bie fii

heiten" taufen. — unb ferjr ferne üon ber lapferf

©eroiffen«, ba« fid) bie«, eben bie« eingeftetjt, fclir ferne

üon Dem guten Wefcqmatf ber lapferfeit, roclcbc bic4
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aui) ju t : es_ um ein

Atcunb $u warnen, fei e& au* Übermutl) unb um iljrcr

\u fpotten. £ie ebenfo fteife atö ftttfajn

feric beä alten Äant, mit ber er und auf bie biale?

<2d)leirinoege lorft, toelc^e gu feinem „fategtu

3mperatü>* führen, richtiger üerffifjren — bie«

madjt und Skrwölmte lädjeln, bic mir feine flcir.

luitii^ung barin finben, ben feinen dürfen alter SNoralifien

unb SRoralprcbiger auf bie Ringer ju fcfyn. Ober gar

jener §ohiäpofu$ Don matbematifd)er ^orm, mit ber

Spinoza feine Wlofoplue — „bie 2iebc ju feiner

iulcfct, baä SBort richtig unb billig auflegt

panierte unb maäfirte, um bamit oou uornlierein

^iSJ ?lngreifcnben cin$ufd)üd)tcrn, ber auf biefe

unüberwinblidjc Jungfrau unb ^ßallaä Ätljeno

$u merfen roagen mürbe: — mie üiel ag

tjeit unb ?(ngreifbarfeit üerrätt) biefe Stall eined

ein)icMerijd)cn Äranfcn!

Äümäf)lid} fmt ftd) mir l>erau$geftellt, ma* jebe

große ^ßlulofopluc bi*l)oc mar: nämlid) bad 8elbitbe=

fcimtni§ tyreS Urheber« unb eine Art ungewollter unb

inwermerftcr m&noires; inägleidjcn, baß bie morali*

fdjen (ober unmoralifdjen) Hbficfyten in jcber <ßtulofopf)ie

\;cntlid)en i :ad)tcn, auä bem jebc*

mal bic ganjc ^flan^c gcwad)fen ift. 3n ber Zfyat, man

tlnit gut (unb flug), jur GrfUirung batwn, mie eigent^

Üdj bie entlcgcnftcn mctaptjüfiidjen Behauptungen eine*

^ßlnlofoptjen $u Stanbe gefommen finb r fid) immer erft

ju fragen: auf Wcldje SJtoral null ed (mifl er — ) fnnauä?

3dj glaube bemgemäö nidjt, bat «n „'Irieb $irr (h



fcnntniü" ber Botet i fopfjic ift, fonbent ba§

fid} ein anbrer Irieb, fner wie fonft, ber Grfcnntniji

nur roie ein ^cug3 be*

bient bat. Bc aber bie QJrunbtriebe bc3 ÜJ?cnfd)en

roie weit ftc gerabe l)ier al« injpi*

riren n (ober Xämoncn unb ßobolbc — ) ihr

gerrieben haben mögen, wirb finben, ba§ fie alle

fd)on einmal ^bilofopfyie getrieben haben, — unb baß

dne uon ihnen gerabe fid) gar ju gerne al«

legten ^rotd be« XafeinS unb al« berechtigten §erm
aller übrigen triebe barfteücn mochte. Xcnn jcber

ift berrfcfjjücrnig: unb al« f otct>cr berfudfr er $u pfjilo*

- üreilid): bei ben Wcleijrtcn, ben eigentlich)

>d)aftlid)en ÜNcnjdjcn, mag ta> anber« ftct)n —
l enn man will — , ba mag e« roirflid) fo etwa*

roie einen (£rfcnntni§rricb geben, irgenb ein Heine«

unabhängige« Uhrroerf, iueld)ev, gut aufgewogen, tapfer

barauf lo« arbeitet, ofjne baö bie gefammten übrigen

triebe be« ©elchrten roefcntlid) Dabei beteiligt finb.

Die eigentlichen „ontereiien" be« (belehrten liegen bcdr)atb

geroötjnlid) ganj roo anberö, eftoa in ber gamilie oDcr

im ©elberroerb ober in ber ^olirif; ja e« ift beinahe

gleichgültig, ob feine Heine SRafdjine an biefe ober

: ber £Mffenfd)aft gefreut roirb, unb ob ber

.mngODoOe" junge ,1) einen guten

logen obe nnet ober (Eljemifer mad)t: — cd

bezeichnet ihn nidjt, ba§ er bie« ober jene« roirb.

Umgefcbrt ift an bem ^bilofopfyen gan$ unb gar nid)t$

online«; unb inabefonbere giebt feine SJioral ein

ebene« unb entfeheibenbe« B^fliüS Dafür ab, wer

I
— ba« heißt, in roelcfjer SJangorbnung bie inner«

"riebe ieiuer 9?atur ju einanber gefteflt finb.



Irt

SSic bodl)Qi't ^bilojophen fein fönncn! 2$ fcmie

ntc^td (Giftigere* oU ben ^cn fid) * egen

^(ato unb bie ^latomfcr erlaubte: et nannte fie

iokolakes. $aö bebeutet beiu Wortlaute nad) unb im

^orbergnmbe „(5d)mcid)lerbeä 2iom)fio*",alfotijranv

.^ubebör unb ©peidjellerfer ; |n allcbem ToiH e* aber

nod) jagen „bad ftnb ?lUe3 Sdjaufpieler, baran ift

md)tÄÄdjte&
1
' (benn J

»

-lax roar eine populäre

jeidmung beÄ ©djaufpielerä). Unb baS i'e&tere ift eigent

lief) bic 53o*l)eit, roeldje (Spifur gegen s
J>lato abfdjof}:

it)n oerbrofe bie großartige Lanier, bi

| en, tuorauf fiel) ^lato janunt feinen Sdjülern oerftanb,

— worauf fid) (ipifur nid)t oerftanb! er, ber alte Sdnil

:cr oon Santo*, ber ia feinem (Märtdjen ju Sltbeu

oerftedt faß unb breirum tier fdjricb, mer \v

oicÜeid)t au* SButl) und liljrgetj gegen

brauchte fjunbert 3ab,re, bU QJriedjenlanb bnbinter fam,

»er biefer ©artengoü (Epifur geroefen war.

baiunter? —

8.

3n jebex ^Ijilofopljie giebt eä einen $anft, too bie

„ Überzeugung" beä $f)ilojopt)cn auf bie @fif)ne tritt: ober

um e* in ber Sprache eineä alten SJtyfteriumö $u fagen:

adventavit aainus

pu Icher et fortissiniu*.

ft.

„flktnäfe ber SRatur" rooHt ibr leben? CI) ü> eblen

Stoifer, roeldje Setrügerei ber Nortel 1)cnft cud) ein

©efen, nrie e8 bie Watur ift, oerfduoenberifd) ol)ne s
JJiaafj,
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Kbfif^tOI unb Jliüdfidjten,

otw. on unb OJercd)tigfeit, fruchtbar unb übe unb

ungeroiB augleia?, benft cuet) bic ^nbiffcrcnj fclbi't al*

SRadjt — roie tonntet it)r gemäß biefer 3nbifferenj

leben? 2c6en rft batf nidjt gerabc ein Slnberv fein*

wollen, alö btefe Xatuc ifl? oft ifeben nid)t 9tbjd)ä^cn,

l ^ietm , Ungerecht fein , ^egrenjt
«
fein , Tifferent fein»

wollen J Unb gefegt euer omperatto „gemän ber Rata
leben" bebeute im ©runbe foüiel al* „gemäß bem 8f&ea

leben" — roie fönntet ihr'* benn nid)t? 2Boju ein ^rineip

bem machen, ruad ifjr felbft feib unb [ein müßt? —
rl)eit ftctjt ti gan$ anberä : inbem it)r entwirft

ben Äanon eure! Ükfc$e* aud ber sJcatur |a lefen uor^

gebt, wollt il)r etwa« Umgcfebrteä, il)r wuuberlidjen

Sdjaufpieler unb 3cibft Betrüger! (Juer 3tol,^ will ber

:::r, jogar ber Watur, eure 'JDcoral, euer Sbeal üor=

l'djreiben unb einoerleibcn, iljr oerlangt, bajj fic „ber

i gemäfr Statut fei, trab möditet alle* £afein nur

nart) eurem eignen iöilbe bafein madjen - al* eine un-

aire ewi arlidwng unb Verallgemeinerung

SJcit aller eurer Vficbc girr ©aljrheit

jwingt ihr eud) fo lange, fo beljarrlid), fo Impnotifd)*

liux falfd), nämlid) ftoifd) ju fetm, biö ihr

nid)t mehr Sabril $1 fehu uermügt, — unb irgenb

ein abgrfinbiid)er öodjmuth giebt eud) yile^it nod) bie

Hoffnung ein, baf;, weil ihr eud) felbft $u

ttiranniftren oeriteht - (Stoiciömuö ift Selbft Imannci—

,

und) bie 9?atur fid) ttjranniitreu läfjt: ift beim ber

fer nid)t flber bie^

alte ewige (SJtjdjidjte: was fid) bamal* mit ben

ib. begiebt fid) ! üb nur eine

lofophie anfängt, an fid) felbft }u glauben.

mmet bie Siklt muh tyrcai ©Übe, fic nun uuht

WU««tr« tUrtW *la«1 Hu«g MI



anberö: ftyttofoplne ifl

Ulic jur SOTüdu, 311: ffungfol

Xcr (iifcr unb t icfj nuni)te fügar ja

©d)laur)cit, mit bcucn nun beute überall in trurcu

Probleme „uon bei mirflid)cn unb ber fcfycinbaren

auf ben iMb rücft, giebt ju benfen n rcfjen;

unb roer tjicr im ftintergrunbe nur eine:

SÖanrorir unb nidit* rocitcr bort, erfreut fid)

ntdjt bei fd)ärfftcn Dlvrcn. 3n einzelnen unb fcltiuit

n mag roirflid) ein foldjc; ilirbeit,

irgenb ein aii:fd)iucifciit)cr unb abenteiieniber 2Kutl), ein

c* uerlorncn polten* babei be

tbciligt fein, ber julcfot eine §anbr»oQ „©eroifebeit" im

mer nod) einem gongen SBagcn voll fei o(\i\dy-

feiten uor,vcl)t; eö mag fogar puritanifdjc ^mattier be»

©croiffend geben, meiere lieber nodj fidj auf ein fidjerc*

iWidittf als auf ein ungei:

bie* tft SRitnliömuö unb Slnseidjen einer -elnben

fterbenSmii : rote tapfer audj bie ©ebarben einer

foldjen Xugenb fidj auänefunen mögen, i^ei bc.

lebfiKTOollcrcn, naef) üeben nod) bin

I e» aber anbei -w. inbem fic ^artei gegen

idicin nehmen unb bo „pcrfpcftiuifri

mit £tod)mutu auwfpredjcn, inbem fic bie $laub

roürbigfeit iljrcv eignen i'eibcv ungefähr fo gering an

fdjlagen roie bie ttJlaubnmrbigicit bcö Siugcnfdjcintf,

roelcfjer fagt „bie Grbe fte$t ftill", unb bermafeen an

fcfjetnenb gutgelaunt ben fidicrftcn iöefifc au$ ben

ibenn roas glaubt man jeftt fid)crer al*

feinen iieib?) — roer roeiß. ob fic nidu* im (&)mrtbc etroa*
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. bern motten, bad man cbemalS nod) fict)ercr

befeffen bat, irgenb £tmad üom alten ©runbbefifc beä

n Hbebem, inclleidit „tue uufterblicbe ©eele",

oiellacrjt „ben alten (Mott", tu . auf melden fid)

r, nämlid) fräfti^cr unb heiterer, leben lieft als auf

„moberr n"? Gö ift iWift trauen gegen

biefe mobernen 3been barin, e* ift Unglauben an alle«

l, ma* geftern unb beute gebend morben ift: eö ift

üielleid)t ein leidjter Überbrufc unb .vmlin eingemifdu,

ber baä brio-4-brac Don Begriffen uerfdjiebenfter
s
Jlb

fünft nidit mefjr auc>l)ält, alö rocldjc* fid) beute ber

fogeuannte ^ofirioiiMuuö auf ben SDiarft bringt, ein Std

Denuöqnteren (Skfäunacfö uor ber oabrmarit*^unt-

beit unb üaiipcnliaftiflfcit aller biefd Üi>ir!lici)feit^=^t)ilo=

rfter, an beuen nidjtä neu unb ädjt ift alö biefe

Wan foll barin, ttrie mid) bünft, biefen fl

rifdien Sinti *2iMrflid)en unb Irrfenntiiift- i^ifroffopifern

Don freute tRedjt geben: ibr onftinft, mcldjcr fie auä ber

mobernen v
2LMrflid)feit binmegtreibt, ift ununbcrlegt,

— maö flehen und ibre rüefläufigcn 2d)leid)»ucge an!

$aS Söefentlidje a\\ ibnen ift nidjt, bah fie „äurücf

moücn: fonbern. ba§ fie — roeg motten. iStmaö Straft,

ig, 3)tutb. Scünftlerfdjaft mebr: unb fie luürbeu bin«

— unb nidjt gurwf! —

11.

G* jcyeint mir, baf; mau jeKt überall beiuübt ift

oon bem eigentlichen Uiufluffe, ben Maut auj bie öcutfdie

bat, ben ib^ulenfen unb

über ben SBertb. ben er fid* felbft jugeftanb,

•n. Stant mar uor ?lUem unb

juerft ftolj auf feine Äategorientafel, er fagte mit biefer
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fd in bcn Q&nbcn: „bad ift ba3 Sdmjcrftc. um

jum iöcliufe bcr 9)ietapl)t)ftt untcrnommai werben tonnte".

— SRan ücrftcfjc bod) bid „werben tonnte"! er mar f t o
l

^

Darauf, im i>ienfd)en ein neue* ^ennögeit, bai ^ernu

ju föntbetifdjen Urtbcilcn a priori, eutbedt ju haben.

©efefct, bafc er fid) hierin fclbft betrog: aber bie fbA

midlung unb rajdje 91fitf}e bei beutfdjen ^bilofopbie

bangt an biejem Stolpe unb an bem Wetteifer aller

-geren. momöglidj nod) StcUereä ju entbeden — unb

jebenfall* „neue Vermögen"! — Slbct befinnen roir 1:

e4 ift an ber 3«t. 28ie finb fonthctifdje Urtfjeile a priori

möglidi? fragte jkj Staut, — unb maö antwortete er

eigentlidi? Vermöge eined Vermögen*: leiber aber

nidtf mit brei KBotttB, fonbem fo umftänblid), erjrumrbig

unb mit einem foldjcn Slufroanbe oon beutfaV

unb ©dmörfelfinne, baß mau bie luftige niaiserie alle-

mande überhörte, mclrije in einer foldjen Antwort fteeft.

9Jton war fogar aufjer fid) über biefcv neue Vermögen,

unb ber Csubcl fam auf feine £öbe, als Äant aud) nod)

ein moralifdjeö Vermögen im SRenfdj«! binju entbedte:

— betin bamalS waren bie iJeutfdjen nod) moralifd), unb

aanj unb gar nod) nicfjt „real=i)olitifd)
N

. — ©3 fam ber

gmonb ber beutfdieu ^bilojophie; alle jungen Zbco

logen beS Xftfifoty fliegen alsbalb in bie ißüfd)e,

— alle fudjten nad) „Vermögen". Unb wa$ fanb mau
in jener nn|d)ulbigen, reiben, nod)

jugenblid)en ^eit bcö beutfd)en QJrifteä, in meldte bie

lantif, bie bi ee, bineinblieä, biueinjang, ba

mal*, als man „finbeu" unb „erfinben" nod) nidjt auöcin

anber ju halten nuif;: Willem ein Vermögen ]:.

;rfumlidic": 2djeUing taufte e« bie intelleftuale ?ln

fdjauung unb fam bamit \>c\\ ber;,lid)ften ty ner

im (iJrunbe frommgelüitet Jieu entgegen, 3Nan
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fann biefcr ganzen Übermut bigeu unb fd)rcärmcrtirf)cn

^emegung, trclctic ougenb mar, fo fütin fic fid) audi in

graue unb greifcnbnftc ^Begriffe ocrflcibetc, gar nid)t

t Unrecht thiin. alv wenn man fic errtft nimmt unb

gar etiua mit moralifdjer Gntriiftung bcbanbclt: genug,

man tourbc älter, — ber Iraum oerflog. (£* fnm eine

:, wo man fid) bic 2tirne rieb: man reibt fic fici>

beute nodi. 3)<an battc geträumt: ooran unb juerit —
bet alte Kant. „Vermöge eineä Vermögens" — rjatte er

gejagt, minoeitend gemeint. ?lbcr ift beim baä — eine

Gärung? Ober nicfjt üielmcbr nur

eine SBiebcrrjolung ber Jyrage? 93ic mad)t botfi baS

.im jcrjlafen? „Vermöge eine« Vermögen«", nämlich

ber virtus dormitiva — anrroortet jener Slr^t bei Isoliere

quin ost in eo virtus dormitivu,

ijus est natura sensu« assnnj« •

Aber bcrglcicben ^(ntivortcn geboren in bie Äomnbic,

unb c* ift cnblid) an ber ,p,cit, bic Stantifcrjc »vragc „roie

ftnb fantbcrifdjc Urtbcilc a priori möglich?" burd) eine

anbre Jvragc ju eiferen „warum ift ber OHaube an joldje

Urtbcilc no:: - namlid) $u begreifen, bafj {m
3wed ber (rrrjalrung oon ©efen unfrer ?lrt folcbc Ur

tbeile al* wabr geglaubt werben muffen; weshalb fic

natürlich nod) faljetje Urtbcilc fein fönnten! Cber.

beutlidjer gerebet unb grob unb griinblicf): itjnttjctifdje

llrtrjeilc jollteu gar nid)t ..moglid) fein** : mir

rjaben fein Wcdit mir fic, in unferm SWunbe finb w lauter

iic Urtbcilc. 3Jut ift allcrbing* ber (Mlaubc an ibre

fBatjrbctt notljig, alö ein ^orbergrunbö-^Iaube unb klugen

irrjein. ber in bic eben« gebort.

Um |nl ber ungeheuren SBirfung ju 9«»

benfen, luclclic „bie beutfdjc s
JM)ilofopl)ie" — mau

:. mie id) t)offc. if)r ?lnrcd)t auf (Mänfefüfedjcn ? in



ganj Europa ausgeübt fyat, fo fttoeiflc man
i

eine geroiffe virtuH donnitiva babei beteiligt mar

mar entwirft, unter eblen SHüßiggängern. Sugenbljaften

.

SRtoftifern, Äünftlern, £reitfiertcl$ (iljrifteu unb politifdjen

Imönncm aller Lotionen, $auf ber beutfdjcn

^rnlofopfne, ein ©egengift gegen ben nod) übermädjtigcn

'2cnfualidmu$ ^u baben, ber Dom Dorigen 3abrf)unbert in

bicico Ijinüberfrrpinte, furj — „sensus assouj. i-

12.

©a* bie materialiftifdje Ätomiftif betrifft: fr

rjört biefclbe ju ben beftmiberlcgten Tingen, bie eä c,

unb üiclleid)t ift beute in tluropa niemanb unter ben

Qklebrten mehr fo ungclerjrt. ihr außer ginn bequemen

£anb- unb §auögebraud) (nämlid) alt einer Slbfürjung

ber ÄudbrudömitteO nod) eine ernftlicfje ©ebeutung

jumefjat— Etanf aorerft jenem $ abnormer öodeouid), ber,

mitfammt bem <ßolen Äopernifu*, bic-ber ber größte unb

ficiv. 'Segnet beä Äugenfdjeinö mar. 23al)renb

nämlirf) Äopemifuö und überrebet bat flu glauben, luiber

alle (Sinne, bafj bie irrbc nidit feft ftcljt, lein:

eooid) bem (Glauben an bd M ber Gxbc

„feftftanb", abfdjmören, bem ©tauben an ben w 3toff", an

bie „9Waterie
M

, an bad (Erbenreft= unb 5llümpd)cn=2ltom:

e* mar ber grüßte Triumph über bie Sinne, ber biolicr

auf Grben errungen morben ift — 3)ian muß aber nrd)

toeiter gebn unb aud) bem „atomiftifdjen 53ebürfnir

baö immer nod) ein gefäl)rlid)cö ÜJiadjlcbcn fütul, auf

©ebieten, roo eä niemanb aljnt, glcid) jenem berühmteren

..inciaprmfifdjen Söebürfniffe", — ben Shicg erflären,

einen fdjonungölofen ftrieg aufd SJccffcr: — man mufe

junädjft aud) jener aubern unb oerb^rngnißtiolleTen
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Ätomiftif ben Warau* madjcit, lvelcrjc ba* Gliriftentfjum

am bcftcn unb längitcn geJefyri f)at, ber Seelen -

91 toi; Ufti biefem ©ort fei e$ erlaubt, jenen

Wlaubcu )fl begeidjnen, bcr bic Seele a(<< enoaä llnöer*

tilgbare*, (Steiget, llntljcilbarcv, al* eine SWonabe, all ein

nimmt: biejen (Mlaubcu joll man an

lirfjaft fpnaudfdjaffen! Gä ift, unter und gefügt

.:nb gar nid)t nütbig, „bic -clbft babei lo:--

juroerben unb auf eine bcr älteften unb clirnuirbigftcn

.r: :
' t $u leiften: »nie ed bem llngcfdjirf

/ituraliftcn ju begegnen pflegt, mcldje, faum ba§

fie an „bie Stele" rühren, fie aud) oerlicren. Ha ber

SBcg ju neuen Jnffllliyi unb ißcrfcincrungcn bcr Scclen-

: tiefe ftctjt offen: unb begriffe rote „ftcrblidic Seele"

unb „Seele al* 5ul :
" unb ,Seele al3 rsicfcü-

hau ber -Triebe unb X'lffcftc" wollen fürbcrl)in in

ürgerred)t fwbcn. onbem ber neue

bem 'Jlberglaubcn ein (£nbc bereitet, ber Ml*

her um bie S tcllung mit einer foft rropifdjcn

feit roudjerte, f>at er fidb, frcilid) felbft gleid)fam

in eine neue Cbc unb ein neu« i'untraucn l)iua:

ftoßen — efi mag fein, baß bic älteren \l>jud)ologcn eö

bequemer unb luftiger Ratten — : ^ulc^t aber roeifc er

cn bamit aud) jum tirfinben nerurtl)eilt — unb,

roct um 5i"°cu. -

ogen folltcu fid) beiiunen, bcn Sc'

erbaltungarricb ala carbinalcn Irieb cincd organifdjen

©efen* an^ufc^en. $Jor Hflcm miH ctroa* ijcbenbige*

5haft au«lafjen Vcbcn i

Wlad)t — : bie Selbfternalhma, ift nur eine bcr inbi



unb hauhgitcn folgen batfon. flur* tjicr rote über-

all, ^orfidit imr übcrflüffigen tclcologifdjen ^rinripien!

wie ein joldic>> bc: tCTb,oltung$trie6 ift (man

banft ihn ber oncoujcqucnj Spinoza'* —). So nämlid)

r c* bic Wctljobc, bic mcfcutlul) ^riueu,

jamfeit fein mufj.

GS biimmcrt je$t üicllcidu in hin», icdi* topfen,

ba| $f)t)fif aud) nur eine Bell Auslegung «nb ^urcd)t-

legung (nad) uns! mit Verlaub ;inb ni d)t eine

trung ift: aber, iufofem fic fid) auf ben (Glauben

an bie Binne ftcllt. gilt fic als mcfyr unb mufe auf lange

hinaus uod) aU me§c nämlid) alö Giflärung gelten

f>at Singen unb Ringer für fid), fie bat beu Augcnfdjcin

unb bic £>anbgrriflid)fcit für fid): bas wirft atrj

alter nut plcbcjijci)cm (Mrunbgefdjmacf bejauberub.

vcbenb. über^eugenb, — t& folgt ja inftinftiü bem

JBaljrrjeits Station bes ewig Dolfstl)ümlid)cn Scnfualismus.

©a« ift flar, MI „crflävt"? (ivn bat, was fid) fcl)en

unb taften läjjt, — biß fo weit muß man jebes Problem

treiben. Umgcfel)rt: genau im i&ibcrftrebcn gegen

bie ©inncnfäüigfcit beftanb ber Räuber ber platonifdjen

Tenfmcifc, U)eld)e eine POI nehme Tcnfwcifc HNU

tücüeicrjt unter SNcnfdjcn, bic fid) fogar ftärferer unb

nnjprudisoolIcreT Sinne erfreuten, als unfre ;}citgr

fic haben aber welche einen höheren Iriumpb, barin ^u

ftnben wujjten, über biefe Sinuc H bleiben: unb

bic* mitteilt blaffer falter graue; r.c, bic ftc

nber ben bunten Sinnen -SKMrbcl — beu

roie $lato jagte — warfen. ©8 war eine anbre 9lrt

(Mcnufe in biefer 2Selt= Überwältigung unb ©clt

legung nad) ber SWartier be« ^lato, als ber ti ift, welchen



fer üon feilte anbieten, inäglcidjen bie

StaOUÜÜfkn unb MwtHrfciby unter ben pfjöfiologifdjen

ern, mit ü)rcm $rincip ber „flcinftmüglidjcn Äroft"

unb ber nri>ntinö^licficn Stand ; o ber SMcnfif)

: feljen unb ju greifen hat, ba l)nt er and)

r -,u Jüchen" — bat ift freilid) ein aubrer

SmpcrariD tÜ ber v
4>^tonifrf>c, rocldjcr aber bod) für ein

oerbe« arbeitfaiucä (Mcfcf)lcri)t oon SWafdjiniften unb

$rücfenbauern ber ^ufimft, bie lauter probe Arbeit

in traben, gcrabe ber icdjtc ompciatiu fein mag.

15.

Um ^fmfioloaje mit gutem (Meroiifen ju rreihen,

mufj man barauf halten, bot? bie Sinnesorgane nicht

(hfcheinungen fmb im Sinuc ber ibcaliftijd)cn ^htlo-

fopeue: alö foldje tonnten fie ja feine Urfadien fein!

Senfualiömuö minbcüen« joinit al* rcgulatiDc §>Dpothcfc,

um nidjt &u jagen als fpuriitijdjcd ^rineip. —
unb anbre fagen aar, bie ?lufecmuclt märe ba* |

imjrer Organe? Aber bann unirc ja unjer üeib, a!

Stücf biejer Äujienroelt, bad ©cd unfrei Organe!

Aber bann mären ja unjre Organe fclbft — baö

Organe! Xici ift. ruic mir jd)eint, eine grünblidjc

(1 al 'Minium: gefetyt, bafj ber begriff ctuu
.'Ibfurbe* ift. Aolgltdi ift bi

Bert unjicr Organe — ?

16.

£* giebt immer nod) tjarmlojc Sclbft » ^eobacbtcT,

meldte glauben, ba§ ti „ unmittelbare ©nui^eiten" gebe,

id „ich benfe
-

, ober, wie ti ber Aberglaube



©djopenbauer'vs mar. ..id) uffl": gletc^fam als o

ncn rein unb naeft feinen (ttegenitanb

befäme. al* ,.£iug an fid)
-

, unb meber oon Seiten besJ

Subjeft*. noefj Hon Seiten be-> '»djuug

übe Xajj aber „unmittelbare (Menjifjbeit", ebenjo

»oie »obfofartt (EifauUilifr* unb „Xing an fid)
-

. ein

n fid) fdiliefjt, merbe id) bunbert

mal micberholen: man follte ficti bod) enblicf) oon ber

iBerfübrung ber 23orte loömadien! SRüfl bal USolf glauben.

bafe Grfennen ein ju (SiuVStenneu fei, ber v
J$t)ilofoph

:d) fagen: wenn id) ben Vorgang ^erlege, ber in

bem <5afc w idj benfe
-

auögebrürft ift, fo befomme id)

eine i)icit)c oon oenoegnen Behauptungen, bere:

grünbung fd)toer, oieüeidjt unmöglich ift— jum ©eifpiel,

ba§ id) ti bin, ber benft, baß überhaupt ein CftMl etf

fein mufc, baö benft, bafj $enfen eine ^bätigfeit unb

SBirfung 2eitenc> cincvJ ©ejenö ift, mcldjefi alö Urfadjc

gebadjt roirb, ba& eö ein „3d)
-

giebt enblicf), ba§ eö

feft ftebt, roas mit Teufen \u be^eidmeu :

bap id) loei§, toaö Teufen ift. Xenn wenn id) nid)t

barüber mid) fdjon bei mir enrfdjieben hätte, toonad)

follte id) abmeffen, bafj, maö eben giid)icl)t, nicfjt oiel

leid)t „©ollen -
ober „3ül)len

-
fei? (Menug,

benfe" fefct oorauä, bafc idj meinen augcnblirflidjcn

3uftanb mit anbern 3 lI)*tänben, bie id) an mir fenne,

Dergleidic. um fo feft^ufe^en, loaö er ift: megen biefer

^iidbe^cljung auf anbertoeitigeö „SBiffcn" f)at er für

mid) jebenfaäö feine unmittelbare ( An
Stelle jener „unmittelbaren ©etoiijbcit", an mcldje baö

ÜNolf im gegebnen ^faHc glauben mag, befommt ber;

geftalt ber SJ>t)iloiopb etne
s
Jteif)c oon 5r09cn Dcr 2Weio ;

:

in bie £anb, red)t eigentliche ©croiffenöfragen

be* 3uteü*eftö, toeldjc heißen: „S9ol)er nehme id) ben
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S9egrr ttm glaube id) an Urfadjc unb

Bl giebt mir .ijt. oon einer

unb gar oon eine:: tt llrfadie, unb enblicf) nod)

oon einem 3d) als ®ebanfen--llriad)c >u reben?" 23er

lief) it nifung auf eine Art Intuition b<-

fennti: .:t. jene metapl)t)fifd)en fragen fofort \u

beantroorten, nne e* ber Unit, wcldjer jagt: „id) benfe

i>eij$, baß bie* menigften* mah,r, mirflid), geiuifc

ber wirb bei einem ^l)tlojopl)cn beute ein Säbeln

:nci Jyrage^eidjen bereit fatal JBtom .v>err, roirb

. lulofopl) thcDeiefjt iljm ju oerftel)en geben, ed ift

. rjdjeinlid), b. ;d) nidjt irren: aber luarum

aud) —

17.

SBad bat Aberglauben ber i.'ogifer betrifft: fo rotfl

icf) nicfjt mübe roerben, eine fleine f; ltfadjc

immer mieber $u unterftreidjen, roeldjc Don biefen Über;

gläubifdjen ungern jugeftanben toirb, — nämlid), baß

rät ©ebanfe fommt, wenn „er" roill, unb nid)t roenn

„id)" null; jo baß t :ljdiung beä 'Ihatbcftanbc*

n: 004 3ubjcft „id)" ift bie iöebingung be*

..benfe". Gö benft: aber bafi b gerabc

jene* ölte berühmte „3d)" fei. ift, milbe gerebet, nur eine

ffanafnne. eine ^Behauptung, oor Mein feine „unmittel-

bare (Mero.t vt M*t fd)on mit biejem „es benft"

fdjon bie* „e*" enthalt eine Auslegung
:ngö unb gehört nid)t jum Vorgänge felbft.

f,t hier uad) ber grammatiferjen ©erool)nl)eit

einer, ber fäl)t nad) betn

gleidjen <Sd)cmn fudite bie altert fftomifti! &u ber
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rft. nod) jene« fllumpdicn Watenc, morin

fic ftfct. aut bcr licrau* fic mirft, ba« ?ltom: ftrcngcrc

ftöpfc lernten enblid) ot)nc biefen „trrbenrefr auc

fommen, unb oiellcidjt gemannt man fidj eine*

nod) baran, aurt) leiten* bcr Öogifer nhnc jene« flcinc

w«r {gt betn fid) baö cl)tlid)c alte od} t»crflücf)tiQt l)at>

auc^u fommen.

18.

Hn einer Theorie ift d mahrliafti^ triebt iljr ja

fter 9?ci,v biif? fic mibcrlcgbar ift: gcrabe bamit ^icht fic

feinere ftöpfc an. Sä fdjeint. ba§ bic rjunbertfad) wibcr*

legte JI)coric Dom BtSen* ifjrc gortbauer nur

nod) biefem fficije oerbanft — : immer mieber fomtnt

jemanb unb füljlt fid) ftarf genug, fic $u mibcilcgeu.

19.

$ie v
^>l)ilofpphcTt pflegen oom Tillen

jfl
reben. wie

a(* ob er bie befanntefte 2od)c von ber ©clt fei ; ja

6d)opcnb,aucr gab $u ocrjtet)n, bcr i^illc allein fei un*

rigentlid) befannt, gan^ unb gar befannt, olmc Wfyug

unb &utl)at befannt. ?lbcr c3 bünft mid) immer wieber,

ba| <£d)0penl)auer aud) in biefem Jyallc nur gctljan l)at,

^Ijilofopben eben ju trmn pflegen: bafe er d

2*orurtb,ctl übernommen unb übertrieben hat SSolleu

|d)eint mir ror Allan ermad Gomplicirtco, ctmn

nur alö ©ort eine Einheit ift, — unb eben im Gm
fterft ba« Sflolf* ^orurtbeil, batf über bie au>tt

nur geringe $*orfid)t ber ^t)ilrfopl)cn .vterr geworben ift.

mir alfo einmal öorfidniger, feien mir „unpfnlo^

jopbifd)" — , jagen mir: in jebem ©ollen ift c

2}icl)rf)eit non ©fffiljten, nämlid) baä ©cfül)l I .wbcS.



in

— 29 —

üon bem roeg, ba* ©efühl be3 3u ftQi,DC3' Ju Dcm &fl
: Don biefem „roeg" unb „bin" felbft, bann

noeb, ein bcgleitenbeä 9Ru*tclgcfür)l, roeld)e4, aud) ohne

ba% roir „?lrme unb ©eine" in ©eroegung fetyen, burd)

eine Art (Meroof)nf)rit, fobalb wir „roollcn", fein Spiel be=

ginnt, ©ie alfo Jvürjlen unb $roar niclerlci fühlen al$

3ngrebicn$ beö SBillend aujuerfennen ift, fo feiten« aud)

Tenfen: in jebem iiMUcnäaftc gjebt eä einen com»

:i ©cbaufen; — unb man fotl ja nid)t glauben,

biefen ftebanfen oon bem „SBoflen" abfdjciben ju

tonnen, rote ald ob bann nod) SSille übrig bliebe! brütend

ift ber 2*MÜe uidit nur ein Gomplcj üon ^üljlen un0

Xenfen, jonbem oor Willem nod) ein ?Iffcft: unb jroar

Jlffcft bc* (iommanbo'ö. Ta*, Mft „Jvreifjeit be*

^iflene" genannt roirb, ift roefentlief) ber Übcrlegent)eitö=

in $>infict)t auf ben, ber gehordjen mufe: ,,id)

bin frei, „er" mu§ gefyordjen" — bicä ©eroufjtfein ftedt

in jebem ©illen, unb cbenfo jene Spannung ber Aufs

;nfcit, jeneT gerabe 5Mirf, ber auäfdjlicftlidi Cfal

rt, jene unbebingte 2Bcrtt)fd)afcung „jefct tnut bie*

b nid)t$ ?lnbre» notlj", jene innere (Meroifjfjcit barüber,

bafj getjordjt roerben roirb, unb road Mcä nod) >um 3"-

\ taube bei ©efefjlenben gehört. (£in 3Jtcitjd), ber tut 11—

,

: einem (Sttoaö in fid), bad gcl)ord)t ober oon

bem et glaubt, bafe eö geljor l aber beachte man,

roa* baö SBuntaltdiftc am 3 M biefem fo

oielfarf -, für roeldie« tat ®olf nur (iin ©ort
n roir im gegebneu ,"\ülle jugleid) bi(

;nb <Mebord)enben fiub, unb aU (Melrorcbeube

mgenfi, 7
. linder

ftdjfnd, ©croegen* fennen, roeldjc jofod nad) bem Wie
; beginnen pflegen; infofern roir aubrer«

feit* bic OtaootMitiett tjabeii. und über biefe ^eirjeit
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ocrmögc b<SS frjntl)ctifd)en

Ijinmcg^utäuidjcn, l)at fid) an ba* Wollen nod) eine

gan^e ftette oon irrtl)ümlid)cn Sdilüffcn imb folglid) üon

falfdjcn ©crtljfrfuifcungen bed SBiHenä fclbft angelangt,

- bcrgeftalt, bof} ber SSolIenbe mit gutem <

glaubt, Collen genüge pa Vlftion. Weil in ben a

:en nur gewollt morben ift, 100 aud) bie

[)1ö, al|o ber «eborfam, n Kon
erwartet werben burftc, fo tjat fid) ber i in

baö (^efül)l überfc^t alö ob cd ba eilte i'iot luven bigfeit

uon KBirtang gäbe; genug, ber 21*oHcnbe glaubt, mit

einem jicmlid)cn Wrab uon :3id)crl)cit, bafc Sille unb

Vlftion irgenbtoie tt —, er redntet ba* (Mclingcu,

bic Äu*ffif)rung betf SöoUenÖ nodi bem SBillen
|

unb genicfjt babei einen ;iuroad)* jene* SD

roeldjcä aü*cä ®elingen mit fid) bringt. i^eä

llcnd" — baä ift fc I für jenen oielnidjen Üuft«

:anb beä Pofffllbci, ber befiehlt unb fid) juglcid)

^em Hufcfutyreiibcit al: \)U — ber alö foldjcr

ben Triumph, über Ü?ibcrftänbc mit genicfjt, aber

urtb,cilt, fein SSille felbft fei e«, ber eigentlid) bie

. erftänbe übenuiubc. Der 2Bou*cnbe nimmt bergeftalt

bic £uftgefüf)le ber ausfübrenben, erfolgrcid)e;

ige, ber biemtbaren „UntermiUcn" ober Unter Seelen

nnfec Vcib ift ja nur ein (Mcfcllfdjaitöbau oic n —
ju feinem Xhiitgcmble alv ^cfeljlcnber tjiinu. I.

c*e8t moi: tä begiebt fid) l)ier, maä fid) in jcbem gut

.uten unb glüdlidien ttJcmcimucicn begiebt, bafe bie

crenbe Klaffe fid) mil '.folgen bes I

mefend ibentificirt ©ei allem ©ollen banbclt cd fid)

fd)led)tcrbingö um SBefcfjlen unb OJcbordjcn, auf ber

.Mtblage, mic gefagt, eineä ÖJefeDfdjaftfrbau* uicler

tdmm
: roedfjalb ein

s
4>l)ilofopl) fid) baä 9ied)t neljmcn
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foule, ©ollen an fid> jdjon unter ben ©efiri

!oral 51:
' "oral nämlid) alä 2erjrc uon ben

fcerrfil tniffen oerftanben, unter benen bai

oben" entitetjt. —

20.

nen vt)iU ffc nid)t*

^Beliebige*, nid "taV95kcl inb, ionbern in

:i>anbtfcf)aft 311 einanber emporToacrifen,

fo pttyfidj unb tüiUfürltd) fie aud) in br.

nfen* anidjeinenb heraustreten , bod) eben

t einem Snfteme angeboren, alä bic jämmtlid)en

«lieber ber ^auna eine* (rrbtbeilö: baS nerrätb it.:

lefct nod) barin, rote fidjer bie oerfdjiebcnftcn ;

fopben ein gemiffed ©runbfdjema oon mö g liefen
s
|>l)ilüfopt)ien immer roieber autftüüen. Unter einem unfid)t=

Innren ^attne laufen fie immer oon 9icucm nod) einmal

biefelbe Äreiöbat)n: fie mögen fief) nod) fo unabhängig

oon einanber mit it)rem fritiidjen ober fnitcmatifdjen

©illen fühlen: irgenb IrtroaS in innen führt fie. irgenb

litmaö treibt fie in beftimmter Crbnung hinter einanber

ber, eben jene eingebome 2t)ftematif unb ^enoanbtfdjaft

: ber Itjat oiel ireniger

ittbeefen att ein ^'.ebererfennen, ©iebererinnern,

H'üd= unb freimfebr in einen fernen uralten Äe»

fmmfcfymöbalt ber Seele, au* bem jene begriffe cinft-

I)ertm*fleroad)fen finb : - : nofern

eine Art oon fctamdmuÄ fyh
4 Die munber»

:üid)feit alle* inbifd)en, grieef)ifd)en,

I erflürt fid) einfad) genug. 9t*

wo €5pUM$*$muanbtfd)aft oorliegt, ift e* gar nid)t

311 uermeiDen. bafe, Xanf ber gemeiniamen ^tjih



bfr ©rammatif — id) meine Tarif bcr unbcu

§errfd)aft unb ftiibrung burdi gleiche grammatifdK

Junftionen — oon oornbercin alle* für eine gleichartige

(£nm)icflung unb SReibenfolge bcr pljilofoptnfdjen 8
borbereitet liegt: ebeufo tute $u grtviffen anbetn

licfjfeiten bcr SBelt* Ausbeutung ber SBeg mie abgefperrt

erfdjeint. ^t)Uofopf)en beS ural=altaifd)en (5prad)br

(in bem ber <5nbjeft begriff am ftf)led)teften eutiuidclt

ift) ttjerben mit großer iBarjrfcfjrinlicrjfcit anberö „in bic

SBclt" bliefen unb auf anbern ^ßfaben gu finben fein aU
3nbogcvmanen ober SWufclmänner: ber ©onn beftimmter

grammarifdjer gwiftimni ift im legten ®nmh
iöann pbüfiologifdjer SBcrtrjurtbeilc unb

bingimgen. — <5o oiel $ur 3urucrn)Ci)un
tf

ÜÜM w>*V*

Obetfläd)lirt}feit in ©ejug auf bie $rrfunft ber 3been.

21.

*2nt c&ura niii ift ber befte 2 ber

auegebüdjt tuorben ift, eine .'uuli

judjt unb Unnatur: aber ber auäfdnoeifenbc

tjen bat e* bal)in gebracht, fid) tief unb fd)rcd

lid) gerabc mit biefem Uimnn |l oerftriden. Ita*

langen nad) „Jreitjeit beS 9 in jenem metaprjip

^erftanbe. mie er leibev nod) immer

H ber ipalb Untcrriditetcn t)crrfd)t, bas

Verlangen, bie gange unb lefctc SJcrantiuortlidjfeit für

feine $>anblungcn fclbft \u tragen unb (Wort, 9

fahren, 3u !*a u\ WeicUfdiaft bauon ju entlafteu, ift nämlid)

nidjt« ©eringereä, als eben jene causa «ui ju fein unb,

mit einer rnetir als SRüna^tjaufen'fcbcn ^crroegcnficit, fid)

fclbft aus bem <5umpf beS aaren ine

n ju jiebn. ©efetyt. jemanb fommt bergeftalt liinter



ufolt biejetf berühmten

!it if)n mio feinem ftopfe, [o bitte id)

nunmehr, feine „ttnftUtamg* nod) um einen Sdiritt

H treiben unb and) bie llmfehrung jenes Un«

„ freier SBiuV au« feinem 5U . >"trcid)cii:

meine ben „unfreien Tillen", ber auf einen 3)?if;brand)

ton Urfadje unb Äfung hinauslauft. »Won foll uid)t

„UriadK" n lorliaft oerbtnglidjcn,
wie es bie ÜWaturforfdjcr tljun (nnb ruer gleid) ilmeu

beute im Renten naturalifirt --) genuin ber herrid)cnbeu

medjaniftifdjen Xölpelei, welche bie Urfadjc biüden

unb ftofccn I fk „wirft"; man foll fid) ber ,.llr=

e", ber „"©irrung" eben nur aU reiner Öcgriffe
cnen, bas heißt als conucntioncller Jyifiioncn pm
d ber ©e$eirf)uung, ber ^erftänbigung, nidjt ber

'id)
M

giebt eä nidjtd oon „(iaufaU

ot^toenbigCdt", oon „pjnchologifdjcr

oa folgt nid)t „bie Sirfung auf bie 11p

iad)c", ba regiert fein „Wevr.". Bit finb cä, bie allein

bie . ba« 9?ad)cinanber, baö ^üveinanber, bie

'mang, bie ;Jaljl, bas Wefett. bie Freiheit,

ben (Srunb, ben ^med erbidjtet haben; nnb wenn mir

[| al* „an fid)" in bie Singe liin

bieten, t)ineinmifd)en. fo treiben mir eä uod) einmal, mie

ed immer getrieben Ijaben, mimlid) m l) 1 1) i> l o
^

•

$«r „unfreie ©iUe" ift SWtjtrjologic: tm mirflidjen l'eben

banbelt rt fid) nur um ft arten unb fd)Wad)eu
: immer fdwn ein Sümptom bavon,

100 e« bei ihm felber mangelt, wenn ein Xenfei

Her „viaufal lUerfnfipfung" unb „pfudjologijdh

wenbigfeit" etwa» oon S^ang, Wolh

[)U: e* ift oe: abe

fo jit fühlen, — bie $erjon üe: Unb überhaupt
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wirb, rucnn id) rcd)t bcolmditct babe, Don ,vuei

gegcngcfcr/ ^ immer cnr| per»

f online SBeifc bic „Unfreiheit bc$ ©iUcn«"

blon gefaftt: bic Gittert moflcn um fernen M

„^crantiuortlidifeit", ben GHaubcu an jid), ba& pern

*flnre^t auf ü)r ^erbienft fahren laffen (bie eitlen :'.

gehören batnn —); bie Änbern wollen umgcfolirt nid>tv

oerantioortcn, an uidjte fijulb fein unb ocrlangcn, aal

einer innerlichen 3clbft--$>crarf)timg Ijcrauö, ftd) felbft

irgcnbiooljin abmalten ju tonnen. £ic<

pflegen fid), wenn fic 33üd)cr fd)reiben, beute ber

bredjer an;,unel)men ; eine 2ttt oon focialiftifdjem

leiben ift ihre ©erflcibung. Unb in ber Ibat,

•italiömiiv b«t :uad)cn ocrfcfjöncrt fid)

erftaunlid), wenn er fid) aÜ „la religion de la soutl

humaine" einzuführen oerftef)t: e» ift fein „gute

fdnnacf.

22.

SWan uergebe c3 mir al<5 einem alten "JMulob

ber oon ber iöovljrit nicfjt laffen fann, auf fd)lcd)te

ontcrprctatiouv^Uinftc ben Ringer ju legen: aber jene

J^efctymäfjigfcit ber Katar", oon ber iljr ^Imfifer [o

ftolj rebet, wie alv ob — — bcfteqt nur X>anf eurer

fluäbcutung unb fd)lcd)tcn »fffitofoflie*, — fte ift fem

'Iljatbcftanb, fein „Teil", oielmel)r nur eine naio*r)umani-

',urcd)rmadning unb Sinuucrbrcrjung, mit ber ilir

ben bcmofratifd)cn 3ufrrnfrai ber mobernen Secl.

fam entgegenfommt! „Überall (Mlcicfjrjcit oor bei:

fefc,
— bic 9catur Ijat cv bariu nierjt anberd unb nidjt

alv mir": ein artiger £intcrgcbanfe, in bem nod)

einmal bie pöbelmännifdjc gtinbfdjaft gegen aücv

oorredjtcte unb (Sclbftbcrrlidje, inögleidjcn ein ^weiter
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.:mi«:> verFlcibct Regt „Ni diea, ni

••" — fo moflt and) üjr'3: unb barum „bod) baä

^arurgeiefc!" - nid)t matur? ?lber, mie gefaxt, bü<< ifl

Interpretation, nid't ntc jemanb fommen,

ber, mit ber entgeacngefe&ten Slbfidit unb Interpretation»*

quo bcr gleid)en 'Jiatur unb im .vünblid auf bie

gleichen £rfd)rinungen , gerabc bie tt)rannifd)--rürffid)ten»

lofe unb uucrbittlid)e Xurdjfefcung oon üttacrjtanfprüd)en

berausyileicn ucritünbe, — ein Interpret, ber bie ?lu*--

unb Unbebingtbeit in allem „Qua 511t

:' bermaüen cuö) oor Äugen [teilte, ba\s faft jebe*

Sort unb fclbft bat ©ort „lummia" fdjliefjlid) un-

brauchbar ober jd)on alö fd)ioäd)enbe unb milbernbe

SKetaprjer — al* ju menfcfjlid) — erjdncne; unb ber

bennod) bamit enbete, bad ©leidje t»on biefer 2LMt $u

berjaupten, ma$ ihr behauptet, nämlidj bau fie einen

„notbroenbigen" unb „berechenbaren" Verlauf tjabe, aber

nidjt. med ©efefce in ibr rjerrfd)en, fonbern med übfotut

efefce fehlen, unb jebe SKacfjt in jebem Äugen*

blide ifjre le$te donfequena jie^t ©efefct, ba& audj

bie* nur Interpretation ift — unb ibr merbet eifrig genug

einjuiüenben? — nun, um )o beffer. —

23.

l'iqdjologie ift bi*l>er a\\ moralifdjeu

n unb ^cfurd)tungen ttfngen gebliebi:

bat fid) nierjt in bie "Xicfc geroagt Xiefelbe al* 3Worpbo=

logie unb ©ntmidlungölebre beÄ ©illen*
3Kad)t ju faffen, roie id) fie faffe — baran bat nodj

niemanb in leinen flkbanfen felbft geftreift: fofern e4

nämlid) erlaubt tft, in bem, tuad biöber gefdirieben mürbe,

ein Symptom uon bem, n>a« bi*ber Derfdmnegeu mürbe,
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erlernten. X\c (Memalt ber moralifd»cn ©orurtl

tief in bic geiüigftc, in bic onfdicinenb fältcite

unb oorauäfefiungslo' rangen — unb, mie

e* fid) oon felbft ocrftel)t, jdjabigenb, bemmenb, H
benb, oerbreljenb. Ciinc eigentliche ^Miufio

s
J>fV)d)ologie

bat mit unbemunten Dfeafftfiaben im

.:• ^u fämpfen, fk bat „c. wd):

fd)on eine Vebrc von ber cjcflcnfeitiqcn
s
-öebingtr)eit ber

„guten
-

' unb bei „fdjlimw be madjt. alö feinere

Aminen alttat, einem nod) fraftigen unb Ije <&&

loiffen Rsty unb Übertraft — , noeb .lue

uon ber Äblcitbarfeit aller iiutcu Iriebe aut ben fcblim«

men. ©efefct aber, jemanb nimmt aar bic

abfud)t, £>errjd)fud)t alv leben l\

etroad, ba* im Qefdinmt*$<iii*t)altc bed Gebens granb*

fäfclid) unb granbmefentlid) oorbanben fein mir§, folg*

lid) nod) gefteigert merben nmft, fall* ba* Vebcn nod)

: merben foQ — , bei (eibet an einer foId)cu

I itung feinet Urteile tuic an einer 5eefran(ljcit.

Unb bod) ift and) biefe §l)potrj m nidjt

bie peinlidjfte unb frembefte in biefem ungeheuren

nod) neuen SHeidje gefäljrlidjer lirfenntniffc: — unb

giebt in ber Xr)at l)imbcrt gute Otünbe bafür, ba§ jeber

oon irnn fernbleibt, ber ed — fann! Änbretfeitt: ift man

einmal mit feinem ßdjtffe b,ierl)in uerfdjlagcu, nun! moblan!

jetyt tüdjtig bie 3^nc pfammengebiffen ! bie Augen

;emadjt! bie $>anb feft am 3teuer! — mir fahren

gerabemcg* über bie SDcoral meg, mir (Tbrüden, mir

zermalmen üieDeidjt babei unfent eignen JHeft 3J?oralität,

inbem mir bortljin unfre fahrt mad)cn unb magen —
aber maö liegt an unz\ ttiemal* nod) l)at fid) i

megnen Weiienben unb Abenteurern eine tiefere ©elt

ber (£infidit eröffnet: unb ber *ßft)d)ologe, meiner ber»



- cd ift nidjt ba$ sacrifizio d^ll'

!! — tütrb pm 2ttinbeftcn bafür

Mrlangcn bürjcn. ba§ bic "JJftidjoloaje tuicbcr nid Herrin

•ten anerfannt roerbe, $u beren Xicnftc

unb ^t orberei tuua, bic übrigen SSMffenfdjnftcn ba finb.

^fQ(^oloivc i|t iim::uct)r wieber ber Scg $u ben

(#ni: 'lUl'lV





iptfhVf:

t freie Bcijl





24.

O tancta simplicita*! 3n roeld)cr fcltfamcit herein*

fadnutg unb ,Viljd)ung lebt ber iücenid)! 3)fan faun |"icf)

Übe munberu, wenn man fiel) erft einmal bie

• für bie-> SBunber eingelegt ha: haben mir

um uns l)cQ unb frei unb leidjt unb einfach gc

macht! mic mußten mir unfern binnen einen 5rciPnR

für alle* lidjc, unfenn Xenfen eine göttlidic

:De nad) mutrjmiHigcn ©prüngen unb Jfefjljcfjlüffeii

Au geben! — mic l)aben mir eS Don Anfang an bee

ftanben. ml unfre llnmiffcnlicit |i erhalten, um eine

faum begreifliche Jreifteit llnbcbcnflidjfeit, Unoorfid)»

ti^feit, fter;N ba*ria,fcit, freiterfeit b<N< CebenÄ, um bÖM

i?eben $u genießen! Unb erft auf biefem nunmehr

unb granitnen (Mrunbc von Unmiffenljeit burfte

!;dger bic öiffettfefaft erbeben, bei jum

n auf bem (Mrunbc eines? t>icl geroaltigeren ©illen*,

roiffen, jum Ungeroiffen, jirm Un*

fein ©egenja^ fonbern — aU

Verfeinerung! 3Wag nämlid) auef) bie (Sprache, l)icr

Mbermärt«, nid)t über ihre Plumpheit qinauöfönnen

unb fortfallen, toon (V-
i reben. mo w nur

Wrabe unb mancherlei : ber Stufen giebt: mag

nrot meldie

!>crminblid)eu :inb Bfvt" gc'



'ienbcn fclbft bic Statte im SHunbe um
brcbcn: hier unb ba begreifen mir c«? unb lachen barüber,

mic gerabc nod) bic I icufdjaft nnl am heften

in biejer öcrcinfadjtcn, burd) unb burd) fünftlidjen.

juredü gcbichu-tcii. gefälfditen Bell fcfttjaltcn

mill, mic fie unfreimilli^ luiütc; ben >rthum liebt, ronl

fie, bie Vcbenbigc, — bav l'cbcu I:

25.

9?ad) einem jo fröhlichen Umgang möchte ein r

3\l ort nictit überhört werbt*:- cnbet fict» an bic

tfriiftcitcn. echt cud) bot, ihr ^hilojopt)en unb Jvrcunbc

ber ßrfennrni-R, unb hütet cud) öor bem SWartprium!

2*or bfm Seiben „um ber Soweit dritten"! rclbü vor

ber eignen ^atbetbigung! tt nerbirbt eurem (Meruiffcn

alle lin|d)ulb unb jcinc Neutralität, e$ mad)t euch bal*

ftarrig gegen (iinwänbc unb rothe lüdicr, c* nerbummt,

nerthiert unb oerftiert, wenn ihr im Stampfe mit Gefahr,

^crläftcrung. ^cibäri)tigtmg. Htt*ftofca*g unb nod)

grübe: n ber Jveinbjchaft, .^ulc^t cud) gar att

^ertheibiger ber Wahrheit Off (Erben auofpiclcn m:

ob „bic Wahrheit" eine fo harmlofc unb tn;

s4>crfon märe, baß fie
s
-!>citl)eibigcr not! unb

gerabc cud), ihr Ritter uon ber traurigften (^cftalt, meine

.V>errn lrcfeuftcl)cr unb Spinncmebcr bw <5Je;

lera mint ihr gut genug, ba\\ nidjts baran liegen barf,

ob gerabc ihr Wedjl behaltet, ebenfalls ba*ß bisher nod)

; opb föcdjt behalten hat, unb bafc eine preis

würbigere
v
£>ahrb,aftigieit in jcbem flcincn ^ragqcidjai

liegen bürftc, rocld-c* il)r hinter eure Ücibmortc unb

^icblingSlcrjrcn (unb gclegentlid) hinter euch, felbit

nl:> in ullctt feierlichen ^cbarbcu unb ^rümpfen r-,



r,

flägern unb t* fen! <Mcht lieber bei -iettc! ,"*Uebt

Ptrtorgnc! Unb habt eure WlatU unb Reinheit,

baß man eud) ocrmcdiiclc! Cber ein Söenig fürditc!

Unb Dergc&t WB ben harten nicfjt, ben (Märten mit

golbuem (Mirtcnocrf! Unb habt 2)icnfcrjen um euef). bic

in ©arten finb, — ober mic SDhifif über Soffen,
,cit bc* ?lbcnbS, roo ber Xag fdjon jur (Jrinnrung

— wählt bic gute ©infamfeit, bic freie mutr)-

: leichte ^infamfeit, mclcfjc euch, auch ein Wedtf

ielbft in irgenb einem 5innc noeb, gut \u bleiben!

;tftig, tote lifrig, mic fd)lcd)t mad)t jcber lange

Äricg, ber fich uidit mit offner Wcwalt führen (Aftft!

; erfonlid) macht eine lange ,~yurd)t, cm langet

9Iugcnmerf auf »veinbe, auf mögliche Jveinbe!

>;cn ber (McjcUfcfjoft, biefe l'ang^ Verfolgten,

Tufltfrcfttcn. - aud) bic ^roangs - GinficMcr, bic

ober (fyorbano ßruno'ä — roerben julcfct immer,

unb fei c* unter ber geiftigften SWaöferabc, unb oietlcicht

ba| fic fclhft ei mifjeu, |l raffinirten 9tad)jüdv

rmiferjern (man grabe bodj einmal ben

Wruub ber ^tljif unb Rheologie Spinoza'« auf!) — gar

;u rebert oon ber Tölpelei ber moraltjd)cn fhA

(\, welche au einem ^bilofopbcn ba$ unfehlbare

Dafe iqm ber ppilofophijdic ftumor

irtnrium betf ^bilofopbcn. feine „?luf

:ig für bic Wahrheit' l'idit beraub,

r Agitator unb oom Bd)aiifoieler in ihm fterfte;

unb gejeftt bafc man ihm nur mit einer ortiftifd)cn

Wcugicrbc ugefdjaut hat, jo fann in öc^ug auf

lophen ber gefährliche 2£unf(f) freilid) be

tu, ihn aud) einmal in jciner (fritnrti::

im kühnen un"

' m. k
J«ur bnft mau fid), mit einem iolchen
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SSunfdie, barübcr flar fein mufc, ma$ man jcb

babei $u jehn befommen mirb: — nur ein 3aturfpiel.

nur eine 9i »"varce, nur ben form>äl)rcuben 8
bafür, bafe bic lange eigeutlidic Iragöbic |tl Gnbe iü:

uoraudgefefct. ba{j jebc | .!jic im (iutftcljeu eine

lange Irngöbic tt)ar. —

26.

Jebcr autferlefene Stalfd) trnrfjtet ; narfi

feiner 93urg unb frcimlidifcit, mo er uon ber UM enge,

ben fielen, ben ?I flcrmcifteil erlöft ift, IM er bie M
-m'dr uergeffen barf. als bereu Vlusnaltmc:

leinen $aü aufgenommen, bofj er von einem nod) '

feren 3nfrinfte geraberuegö auf biefe Siegel geft

mirb, al* (srfennenber im großen unb

©inne. SBer nirfjt im Skrfetjt mit SDtaifd

lieb in allen färben ber y
)loth. griin unb grau uor

6W, Übcrbrufc, ^erbüfterun infamung

'ditllert, ber iü gemif; fein SDfcufcl) Ijöbcrcu Cflcfdimarfö;

gefegt aber, er nimmt alle biefe 8flfJ unb Unluft nid)t

billig auf fidi, er rocidjt ifjr immerbar an* unb bleibt,

roie gefagt, ftill unb hol) auf feiner ötrtfl uerfterft. nun,

•ü Gin* geruifc: er ift $ur (irfcnntnif; nid)t gemad)t,

nief)t Dorljcrbeüimmt. £cnn a(d foldjer mürbe er eiuctf

\* fid) jagen muffen „bolc ber Teufel meinen guten

©efdjmarf! aber bic ffiegcl ift intereffanter alo l

nannte, — alä id), bie Slu&itatymc!" — unb toürbc fid}

binab begeben, cor ?Ulem w hinein". $a* ©tubium beö

burdjfd)nittltd)cn SNciiidjen, lang, ernftbaft, unb

biefem 3roerfe Diel ^crflcibimg, enuinbung, 8
trau lieb feit, fd)led)ter Umgang — jcber Umgang ift

fd)led}ter Umgang aufjer bem mit !ien —

:
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baJ -.otbroeubiged '3tficf bcr OebenÄgefdjidjte

. Dicllcidit boö unangencbmfte, übel -

riet* ufdjungen rei ernte 3tücf. £mt er

abei iüie cö einem ©lücfofiube bet (SrFenntnife

eint, fo begegnet er eigentlichen ribfürjern unb

leichterem feiner Aufgabe, — id) meine jogenanuteu

irifcrn, alfo ioldien, rocldje ba* Ibier, bie ©emein-

bie „Siegel" an fict) cinfad) anerfenneu nnb babei

nodj jei non ©eifrigfeit nnb ftifcel fabelt, um
über fidi unb iljrc* ©trieben Dor 3 eu 9 cn reocn !— mitunter mälzen fie fid) jogar in s^üd)eru

roie auf ibrem eignen 2)(ifie. (itinismuÄ ift bie einzige

n ber gemeine Seelen an baS ftreifen, roae

:ltd)feit ift; unb ber bösere 9)?enid) hat bei jebem

gröberen unb feineren (irjniomuö bie Chren aufjutnadjen

unb fid) jebeÄ 3J?al ©liicf ,^u roünfcrjen, roenn gerabc cor

|
[fenrei§er otme 2d)am ober ber luiffcufdjaft^

Iidje 3atyr laut merben. (Ja giebt fogat ^älle, roo $um
(£fel ftef) bie Säuberung mifdjt: ba namlid), 100 an

einen ioldjen inbi^freten ^oef unb Äffen, burd) eine

Vatur, ba* ©errie gebunben ift, roie bei bem
>6 ©aliani, bem tiefften, fdjarffidjrigften unb oiel

Icidjt aud) fd)nu; l)en feine* oabrlmnr-

er mar oiel tiefer ala Voltaire unb folglid) and) ein

2\)äl fetnoeigfamer. häufiger fdron gefernebt

bafi, roie angebeutet, ber roiffenfdjaftlidjc Äopf auf

einen Äffenleib, ein feinet Äudnah: mb auf eine

Seele g. unb 3Woral

i^en namentlich fein feltne« S>orfommni|V Unb
nur einer oljnc Erbitterung, üiclmeljr bannloö uotn

11 rebet aU uon einem 93aud)e mit jroeierlei 8e»

n unb einem Stopfe mit Einem ; ubeiaü roo

jemanb immer nur junger, ©efd)led)t4 • ^egierbe unb



Gitdfeit ficl)t, fud)t unb fcl)ii null, alt feien c5 bic

eigentlichen unb einzigen em ber menfdjlidjen

Mungeu: tarj, mo man „frrjledjt" oom SWenjdKu

t - unb nid)t einmal fcfylimm — , ba foll

Ijaber ber (irfenntnifj fein unb flcifug tjintjordieu,

er foll feine Clircn überhaupt bort haben, roo ohne fä
.mg gerebet mirb. Denn ber entrw :id), unb

tuer immer mit feinen eignen gähnen fief) felbft (ober,

,yim liTfafc bafür, bie SBelt, ober ®ott ober bie 0efcO

fd)aft) ^cTTcifjt unb $erfleifd)t, mag $mar, moralifd)

redjnet, höher fteljn als ber ladjenbc unb felbu^ufriebne

•)r, in jebem anbern Sinne aber ift er ber gemühn

liefere, gleidigültigere, unbelebrenbere ^afl. Unb nie

manb lügt foüiel als ber ISntrüftete. —

27.

ift fdjmcr, oerftanben $u merben: befonber« wenn

mau gangasrotogati benft unb lebt, unter lauter 2Kenjd)en.

loeldje anberä benfen unb leben, nämlid) kurmaguti ober

befiett ftallev „nadj ber ©angart be* JyrofeheS*' mad
kagati — id) tfjue eben alles, um jelbft „fdnoer Ocr

ftanben &u roerben"! — unb man foll fcfjon für ben guten

[Jen ju einiger Reinheit ber Interpretation öon (jagen

erfeuntlid) fein. Bai aber „bie guten Jvreunbe" an

betrifft, roelcfjc immer $u bequem finb unb gerabe

.nibc ein 9icd)t auf 33equemlid)feit ^u ^aben glauben:

fo tbut man gut, ihnen oon oornherein einen Spielraum

unb Summelplaty beö SWifeüerftanbniffeö jujugeftebn: —
fo hat man nodj $u lacfjen; — ober fie ganj abjufdjaffen,

biefe guten ftreunbe, — unb aueb 311 lau
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28.

2Bü* fid) am fdjledjteften au«5 einer Sprache in bie

embre überfefcen I
:po ihre« <Stü3: al*

her im (Etjarafter ber Raffe feinen Gflrunb l)Qtf
pt)t)fio-

: gefproeben, im Xurc^fc^nittd^temp«» il>rcs>

med vrä giebt ebrlicf) ganeinte Uberfefcunaen,

beinabe frälfehungen finb, ald unfreiruiflige Serge*

meinerungen inatd, blofj weil fein tapfres unb

luftige« tempo nicf)t mit überfefot merben fonnte, roelrfje*

r alle« ®efäl)tlirbe in Singen unb ©orten wegfpringt,

:-.al)C be« presto in feiner

Sprocl)c unfäfpg: alfo, Joie man billig fdrticfccn baif,

: uieler ber ergü$Iid)ften unb öerroegcnücn nuance«

be* freien, freigeifteriferjen Gkbanfenä. So gut ibm ber

buffo unb ber 2atpr fremb ift. in Seib unb (jfaniffen. fo

:tjm ttriftopbane* unb ^etrorriu* unüberfe&bar.

HUe* © 1m>erflüffia,e, %atxl\d)tyiuvn)pt, alle

langroie: langweiligen (Gattungen be3 ©riltf finb

bei ben $eutfd)en in überreicher SKaitnid)falrigicit enfc

r

lt. — man vergebe, mir bie 3tyitfad)e, bafe felbft

$oen>'# ^rofa. in ibrer SWif^ung oon eteifljcit unb ,

lidjfeit, feine Bn*wu>ne mad)t, ali ein Spiegelbilb ber

„alten guten $cir,
S
u ber fh rt*t «nb ald ?lu8brud

be* beurfd>en ©efdnnadd, jur Qeift, roo e* norl) einen

„beutfdjen <»efd)maef- gab: ber ein 9cofofo:ÖJcfd)mad

mar, in moribiw et artibui. Vcifing marf)t eine ÄU#«

f feiner Sdjaufpieler ^ 9carur, bie $*iele*

b unb fid) aui itfiele* üerftanb: er, ber nidjt umfonft

Überfefcer ©aüle'd mar unb fid) gerne in bie 9(tye

I unb Voltaire'«, iux$ lieber unter bie römifdjen

Mdjter flüchtete: — fieffing liebte audj im tempo

bie ftreiqerfterei. bie ftludjt 01 Manb STber mir
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| ladje, unb fei ber

mpo 9)?acd)iav

in fernem principe, bic troefne feine ßuft üon

atbmcn Kiftf unb nid)t umbin tann, bic i

ßdfflentjeit mit eine: iflOl alle^rissimo MM
i'ielleidjt nid)t ohne ein bo-Mjafteö 9fi

baoon, iucld)cn <
x

er wagt. — ©ebaufen, !..

fdjmer, l)üit, gcfäbrlid), unb ein t«rapo beÄ I unb

ber allcrbcjtcn mutlmulligücn l'aunc. ©er enblid) M
gar eine bcutfdjc Überfettung beä s4>ctiomuo mageu, bei,

mcljr alö irgenb ein grofjcr ÜUaififcr bidrjer, bei

beä presto geroefen ift, iu ©rfiubuna.cn, (Einfällen, ©orten:

— ruad liegt ftUlejjt an allen Bümpfcn ber franfen,

jd)timmen SSclt, aud) ber „alten "Bdt", wenn man, mic

er, bic Jfifje ehld l)at, bin ;Jug unb Wtbcm, ben

bcfrcicnbcn ftobn eine* ©inbeö, ber allcö geiunb mad)t,

inbem er alles laufen madjt! Unb ruaö Slriftopljancv

angebt, jenen uerflärenben, complcmcntärcn 05cift, um
bcffcnrmillen man bem ganzen GJried)cntl)um üer^eil)!,

bajj es 'öa mar, gefegt, \>ab man in all begriffen

bat, roa* ba ?lTlc* ber ßeqeilmng, b«.

barf*. — fo roüjjte td) nid)ts, roa* mid) über "^lato'S

Verborgenheit unb Spbinr^ « Statin: metyr bat träumen

laffen als jene« glücflid) erljal: I f:iit: baß man

unter bem ftopififfen feine« Sterbelagers feine „ißibel"

üorfanb, nichts ?igt)ptifd)eS, ^ntbagorcifdjeS, ^latonifdjeS,

— fonbern ben SlriftopfjandJ. üiitc l)ätte aud) ein 'ißlato

baS £eben ausgemalten — ein gricd)ifd)eS Ccben, gu bem

er 9cein jagte, — olme einen Slriftopbanco !
—

ift bie 3üd?e ber SBeuigften. unabhängig ju fein:

o* ift ein ^orredit ber Starten. Unb roer es oerjudjt,
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qua mit bem >ied)te ba^u, aber otnte c*5 ftu

n, betoeift bamit, bafe er roaljrfc^cinUct) nicht nur

ftart ionbern Ml *ur ÄuSgelaffenbcit Derroegcn ift. d
begiebt fid) in ein £abprintb. er oertaufenbf&ltigt bie ©e»

'ahren, roelcfje bac- Sieben an fid) jdjon mit fid) bringt;

oon benen e* nid)t bie fleinfte ift. baf? feinet mit Shigut

roie unb mo er fid) oerirrt, üercinfamt unb ftüd

jon irgenb einem fohlen Diinotaumd beS ©crotffen*

©efefct, ein 2oId)cr geqt gu ©runbe, fo

gefd)iet)t e* jo ferne Dom BtifMlJbMJj Der l^enfdicn,

bafc fte e* nidit füllen unb mitfühlen: — unb er fann

nid)t mefjr jitrüd! er fann and) $um SWitletben bd
ijen niefn mehr Auriid! — —

liniere büdjiten (£iiifid)tcn muffen — unb Jollen! —
liorfjeiten, unter Umftänben wie ©erbredjen flinken.

MM fie unerlaubter Steife benen $u Cbren (omnicu.

ipcldjc nidjt botür geortet unb oorbeftimmt finb. $ad
n|d)e unb bae (rjoterifdie, wie man etjebem unter

.ntnjdpeb, bei onbern, mic bei &ned)en,

Verfem unb SRujclmönnem. fur$ überall, roo man eine

SRangorbnung unb nid)t an (Mleid)beit unb gleiche 3ied)te

glaubte, — ba* bebt iid) nidjt joroobl baburd) oon ein=

anber ab. bafe ber Grotenfer brausen ftebt unb oon

ttufeen per. nicht von Suiten per, fiet)t, fdjäfct, mißt.

ad ©efentlid)erc ift, bafe er oon Unten hinauf

:iqe fiel: :er Sjoterifer aber oon oben
tjerab! <&i giebt fcöpen ber €*ele. oon mo au* gefeint

ielbft bie £ngtti< :, tragijd) &u toirfen; mu\

ade« JBeg ber ©elt in Gin* genommen, tver bürfte ju

entfcqeiben toagen. ob fein flnblicf notqwenbig gerabe
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gMH SDutlcibcn unb bcrgcftalt jut ^erboppluna.

ffl »erführen unb jfcJWflCT nicrbe?

rn ?lrt üon 2Jcenfd)cn jur Währung ober \\xm ^abfal

bient, mu§ einer fetjr unterfd)ieblid)en unb geringem

Art beinahe $ift fein. jenben bc* gemeinen

HJcannä mürben uicllcidjt an einem ^$f)ilofop^cr

unb <2dnoäd)en bebeuten; e* märe möglich, baß

hodjgeartetcr SD?cnfc^, gefefct bafe er entartete unb gu

;nbc gienge, erft baburd) in ben SJcfifl non (£igen

jdjaften famc, berentwegen man nötlng liattc. ihn in

niebern ©elt, in roeldje er hinab fanf, nunmehr wu
einen ^eiligen $u öerebren. (iö giebt ©üdjer, meldje

für Seele unb ©cfunbrjeit einen umgcfchrtci:

haben, je nadjbem bie niebere 3cclc, bie niebrigere

üebenäfraft ober aber bie höhere unb gewaltigere fid^

it)rer bebienen: im erften gaUe finb cd gefährliche, an

brödclnbc, auflöfeube Südjer, im anbern $>eroß)dnife.

roeldje bie lapferften gu iljrei it rjeraueforberu.

?llIerröcltö-Südjer finb immer übelricdjenbe ^üdjer: bei

Äleine*2aite*©erud) ficht barau. ©o'bad 8ofl ifjt unb
trinft, felbft wo e$ oerebrt, ba pflegt t$ $u frir'

Btu foQ nicfjt in ftirdjen getw, menn man re

atljmen will

31.

9)ton üercljrt unb oeradjtet in jungen oalnen nod)

ohne jene Äunft ber nuance, welche ben befielt ©ewinn
be* fiebenS auämadjt, unb mu§ c* billigerroeife hart

büßen, foldjergeftalt Wenfdjen unb Singe mit 3a unb
n überfallen pi t)abcit. (El ift alle* barauf eingerichtet,

bafr ber fd)lcd)tefte aller ©efdjmäder, ber ©cfdjmarf

für bad Unbebingte, graufam genarrt unb gemifjbraucht

werbe, biä ber 9J?enfd) lernt, crmaS Äunft in feine ©effirjlc



legen unb lieber nod) mit bem ftünftlidjen ben Ben»

i $u wagen: mie t& bie rechten ftrtijten bed fiebern*

tbun. Dal /»ornige unb Cr^rfürdjrige, bo* öer 3ugenb

•et idieint fid) (eine Stube $u geben, beuor eö nidjt

enfdjen unb I iiiredtf gefäljcbt bat, bafj c*

an iqnen auslaufen fann: — 3ugenb ift an fid) fdiou

etruae ,"\aljehenbe* unb tkfeigsiföet. Später, wenn Die

junge Seele, bunf) lauter (Snttäujdjungen gemartert, fid)

enblid) argmöhniieb a^gen fid) ielbft ;,urücf roenbet,

immer nod) bcifi unb roilb, and) in ihrem ^Irgroobne

unb Öeroivie: mie }ürnt fie fid) mmmetjr, wie

fid) ungebulbig, roie nimmt fte SRaebe für

ihre lange 2 Menbung, wie al* ob fic eine wilb

firriiebe iölinbbett gcroefen fei! Tmi biefem Übergange

man fid) felbcr, burd) ?.'iitjrrauen gegen fein

(Btfübl; man foltert feine iöegeifteruna, bureb ben 3weifel

in man füblt febon baö gute ©ewifien alv eine Oefabr,

i)jam al* Selbft ^erjcfjleierung unb (frmübung ber

feineren Sieblicbfeit ; unb cor Willem, man nimmt Partei,

gninojtylid) ^artfi gegen „bie 3ugenb". — (Ein oabr=

jeijenb fpater: unb man begreift, ta% aud) bie* VI

^iifltnb mar!

;rit ber mcufd)lid)en ©cfd)irf)te tyw
burd) — man nennt fie bie uiäbi|torijd)e 3«t — mürbe

ber ©eitb ober Unmertl) einer Jpanblung au* \b

;cn abgeleitet : bie ftanblung an fidi fam babei

fbenfawarifl al« ihre §ertunft in $etrad)t. fonbern un-

fo, wie feilte nod) in <H)ina eine Hufg

ober ©djanbc oom Äinbe auf bie Altern jurüdgreif:

e* bie riidttürrcnbe Äraft be* (Erfolgs ober SWrfc

lq#, meldje ben iNenjdjen anlei: i»ber jd)led)t
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oon einer fraublung $u benfcn Kennen nur biefe Sßcriobr

bie oormoralifdje ^criobe ber Tic

peratio „erfennc bid) jelbft!" war bamal* nod) unbefannt

ben legtet $ebn 3al)rtaujenben ift man binaren
einigen großen ftlädien ber (irbe Sdiritt für Schritt fo

weit gefommen, nidjt mefn: bie ^Ö*». fonbern bic

mblung über iljren ©ertf) entfdjeiben

laffen: ein grofce* (freigniß alä ©anjc*, eine er!

lid?e Verfeinerung bes ©lief* unb SWafeftab«, bic n
. ;:&te iJcadjroirfung oon ber <perrfd)aft ariftofrarifdjer

rttic unb bed ©lauben* an „.perfunfr, ba* Äb*eid)en

einer Sßeriobe, roeldje man im engern Sinne aU bie

moralifdje bejeidmen barf: ber erftc Verfud) $ur

bamit gemacht Stat: .gen

bie ftcrhmft: roeld)e Umfcb,n:ng ber fßcrfpcfttoc! Ünb
Üdjerlicri eine erft nad) langen flämpfen unb Sdnoan
fungen erreidite Umfcbrung! ftreilid): ein oerbängnijj*

uofler neuer Aberglaube, eine cigentqümlidK £ngigfeit

ber Interpretation fam cbenbamit jur fterrfdmft: man
interpretirte bie \vrfumt einer franblung im allcv

beftimmteften Sinne aU fterfumt am einer Äbfid)t,

man uuirbe crinc- im (Glauben baran, bnf$ ber SBertb, einer

•Mung im ©ettfK tyrer Slbfidjt belegen fei £>ic

Wfl Die gan^c £>erfum't unb Vorgei(t)id)te einer

Mung: unter biefem Vorurtbn. auf bie

te Qnt auf Grben moralifd) gelobt, getat .:

richtet, aud) pbilofopbirt roorben. — Sollten mir aber fjeute

rridjt bei ber v
3iotl)ioenbigfcit angelangt fein, ntl nod)

mal* über eine Umfcbrung unb ©runboerfduebung ber

SBertrjc idjliiffig $u maeben, £anf einer nochmaligen

übefinnung unb Vertiefung bc* 2tteufd}cn, — füllten

mir niebt an ber ScbrccUe einer ^eriobe ftebn, roelefye,

negario. junäebft alfe bie aufccrmoralifdje 311 be
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t,eid)nen iüötc: ueute, wo memgitenS unter un* Smmoraliftcrt

erbaut üd) regt, ba§ gerabc in bem, toa$ nidjt»

:: einer öanMung ift, it)r entfeffeibenber

belegen fei, unb baß aüc ü)re äbfidjtlicfjfeit,

aUeä, loa* oon it)r gefebn, genügt, „bewußt" werben

fann. noct) |H tbrer Cb«rfläd)c unb Qad gcfjöre, —
roeldje, wie jebe $>aut, etwa* Derrätrj. aber nod) merjr

verbirgt? fturj, wir glauben, bajj bie Slbfidjt nur

,:.cüen unb Srnuptom ift, bau erft ber Auslegung

bebaif, ba*,u ein ^eidjen, bad gu Vielerlei unb folglich,

für fict) allein fnü nidjtä bebeutet, — baß sAUoral, im

bi«brrigen Sinne, alfo
v
.?lbfid)ten^U(oral. ein ^orurtrjcil

gewefen ift, eine ^oreüigfeit, eine 4>orläufigfcit oieUeicrjt,

troa Dom 9iange ber Äftrologie unb Sllcfiömic.

ebenfalls erwaä, ba» überwunben werben mufi.

£ic Uberwinbung ber l^oral, in einem gewiijcn ^erjtanbe

jogar bie Selbftüberwinbung ber ÜJcoral: mag ba$ ber

^came für jene lange geheime örbeir jein, welche ben

ieinften unb reblidn'tcn, auef) ben bosbafteften (Mewiffcu

;eute, al* lebenbigen ^robinteinen ber Seele, Dar*

bebauen blieb —

33.

<H büft rric^tJ : man mufe bie ©efüfyle ber Eingebung,

ber Aufopferung [fix ben iRüdjften, bie gan^c Selbft

rniaufeerungfcoDJorai erbarmung<&lo4 jur iHebc ftellcn unb

oor Qkrid)t führen: ebemo wie bie Heftrjetif ber „in:

lojeu Slnfdjauung". unter welcher fiel) bie ISntmännlidjung

ber Äunft üerfül)rerifd) genug rjeute ein gute« OJewiffen

*u icfjaffcn jucl I :ber uxib $udn
;n ifnen Wcrühlen be* „für Vlnbere", beÄ „nid)l für midf

al* bafj man uiebt not! Ijicr boppelt u.iütrauijd)

,u toexbeu unb ju fragen: „ftnb r* rudit ütfllcirijt
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iUerfübrungen?" — $üb ftc gefallen — bem, ber

iiat. unb bem, ber iqrc Ofriirf)tc geniefct, and) bem

bloßen 3"föauer, — fc ^ ^n Argument für

ftc ob, fonbern forbert gerabe $ur 5?orftct)t auf. ©eien

mir aljo uorfidjtig!

9luf welchen 2tanbpunft ber x£bilofopbic man fid>

beute auet) ftcllcn mag: üon jeber ©teile ciui gcfc^H

bie orrtl) um lief) feit b in ber it»ir ,\u leben

glauben, bac> Sidicrjte u; :•:. beffen unv

nod) tjabbaft roerben fann: — mir finben (Mrünbe über

mbe bafür, bie uns ,}U Stfuthmoftungen über ein be

trügerifdjeS ^rineip im „8Bcfen ber Xinge" oerlocfen

liten. 28er aber u. fa iclbft, aljo „ben ($•

bie 5alfd}hrit ba: Bcfl luTautmortlict) mad)t — ein

ehrenhafter fcuöroeg, ben jeber bemufete ober unbewußte

t.lvocatus dei gefy — : mer biefe 53elt, jammt Kaum.

»talt. ©erocaung. ritt falirt) erfdjlojicn nit:

^oldier hatte minbeften« guten flnlafj, gegen ll

Denlcn felbft enblicf) SRi&traucn $u lernen: bärtc ei uihi

nid)t bisher ben allergrößten Sdjabernad gefpielt? unb

roeldje iÖürgfcrjaft bafür gäbe e*. bau *• nictjt fortführe.

*u ttmn. ma* eä immer gethan hat? "\n allem (hnfte: bie

dnilb ber Senfer hat etwa* Wltymibfi unb (Sbrfurtbt

Gtnflöfjcnbes. roclchc ihnen erlaubt, fid) au&\ heute nodi

oor ba3 ©emußtjem hinstellen, mit ber SMtte, baß

ihnen eb,rlid)e Antworten gebe: pan iöeijpiel ob

w rcal" fei, unb warum eö eigentlidi bie äußere SBelt fidh

Jß entjd)loffen oom £aljc halte, unb maß bergleid)cn

fragen mefjr fab. 2er Glaube an „unmittelbare <Ben>i§=

beiten" ii't eine moraliidje 9lait>etät. meldte und $büo=

fophen (*brc mnrf)t: ober — mir iollen nun einmal D
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l moralrfebc SWcnjdjcn fein !

KSon ber 3Worol ab*

gefeilt, rfl jener ©laube eine Xummqcit. bic uns wenig

&fyx macht! 3Wag im bürgerlichen i'cben bas aü^eit

ber auen aii $66)qi\ bei „fcbtedjten Gbarafter«*'

:en i:nb folglich unter bie Unftugbeiten gehören: hier

unter uns, jenfeitd ber bürgerlichen
v
-h>elt unb ilr.

unb 9<cin'Ä — ums foütc uns tjinbem, unflug ^u fein unb

;r <Pbüofopb l)at nacfjgcrabe ein 9tcd)t auf

. !"d}led)tcn Gbaraftcr". als bas SBefen, roeldjes bisher

»irben immer am beften genarrt roorben ift, — er bat

heute bic ty flicht jum sDi ißtrauen, $um boshafteften

Sdnelen auä jebem äbgrunbc bes ^erbad)ts heraus.

3Han Dergebe mir ben Sdjerj biefer butteren ^ratje unb

Salbung: benn id) fclbft gcrabe t)abc längft über

©errügen unb Serrogcnroerben anbers benfen, nnbers"

Ken gelernt unb tjalte minbeftenö ein paar Stippenftöfec

Die blinbe ©utb bereit, mit ber bie ^bifojopben j'id)

bagegen ftrauben, betrogen $u roerben. ^{arum ni

(H ift nicht mebr ald ein moralifd)es ^Borurtbcil, bat?

Sfcujrhett mebr turnt) n't als 2cl)ein; es ift fogar bic

rfjtcft bentiefene Slnnabme, bic es in ber ©elt giebt.

in geftehe ftd) bod) fo Diel ein: es beftünbe gar fein

i.'cbcn, roenn nicht aui bem ÖJrunbe perfpefhDifdjer

3<f)ä$ungen unb ©djeinbarfcitcu ; unb ruollte man, mit ber

tugcnbljaften ^Begeisterung unb Xötpelei mancher $$lo
foppen, bic „fdjeinbare JBcIf ganj

l'c$t tf)r fönntet baft, — fo bliebe minbeftens babei auch

eurer „©arjrbcir nichts merjr übrig! 3a, mae jtu:

im« überhaupt $ur Annahme, ba§ es einen luefenrjafteu

©egenfafc oon „roarn alfd)" giebt? Genügt e*

nid)t, 2tufcn ber ©djeinbarfrit anzunehmen unb glc

iam hellere unb bunflere Schatten unb Wefammttune bes

Scheins, — üerffhiebme um bie 2prad)c ber
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9Waler \u reben? Partim bürftt fc btc un«

etwa* angebt, ntd)t eine ^iftion fein? Unb wer

ba fragt: „aber ^ur ,^iftion gehört bod) ein Urheber

Dürfte bem nicfjt runb geantwortet werben: ©arum?
«Geburt biefcö ,.(^er)ört" nid)t üieHeicfjt m ftioit

?

I benn nidtf erlaubt, gegen 3ubjcft, wie gegen
s4^röbifat unb Objeft, nndigerabc ein wenig ironijdj $u

iein? id) ber ^bilojopb nid)t über bie ©laubig

feit an bie (tyrammatif erbeben? v
>llle Mrtjtung oor ben

(VJouüemanten: aber wäre e* nid)t nn ber 3ctt, bafe bie

"^tnlcjoprnc bem Giouuernanten = (Glauben abfagte? —

Ct) Voltaire! Ch .Humanität! Cb iölobftnn 1 Dht ber

..Salirrjeit'. mit öem 3ud)en ber ©afjrrjeit bat ei etwa*

nf üd); unb wenn ber SWenfd) e« babei gar $u menfrf) :

tief) treibt — M il no ehcrehe le \Tai que pour faire le

• — id) wette, er finbet niety«!

ßiefe&t, ba§ nidjta Dimere« al* real „gegeben" ift

al* unjrc
s£klt ber 53egicrbcu unb l'eibcnfdjaften, bafc

.! feiner anbern „SKcalitat" biuab ober hinauf

fönnen al* gerabe ,jur SRealität unjrer triebe — benn

Teufen ift nur ein QSertjalten biejer Iriebc $u einan

Der — : ift etf tridjt erlaubt, ben ^erfuefj ,^u madjen

unb bie tfragc äu faflen. ob bie* „ (begeben " nid)t au*»

reicht, um au* Seine* - ©lei(f)en aud) bie jogenanntc

ned)anmtjd)e (ober „materielle") 28elt ^u üerftebn?

^d) meine nid)t als eine laujdjung, einen ,. 2d)ein",

eine .mg" (im ^erfeleö/irf)en unb Sdjopen«
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hflucnfcf)cn Sinne), taubem alt Dom gleichen Stealität*«

;ge, melden unier flffcft feibft hat, - (äl eine primi^

tioere ^°nn ber Seit bor VI riefte, in ber nod) aUeS in

mädjtiger Giurjeit befcfjloffen liegt, roaä fid) bann im

orgauifdien v
4>ro,$effe abaroeigt unb ausgcftaltet (aucl),

rtell unb abfcrjmädjt —), ald eine ?lrt

üon Triebleben, in bem nod) fämmtlidje organifd)e gunf;

honen, mit SelbfhSKegulinutg, Slffimilation, Grnäljrung,

fludfefjeibung, £toffmed)fel , jrmtfjetifd) gebunben in cin-

a finb, ott dne ßorfora be$ i'ebcnö? — QuU^t

i nid)t nur erlaubt, biejen Skrfud) ,^u machen: eä

oom Qtemiffen ber Sttettjobe auö, geboten. Webt

mehrere Arten oon Gaufalität annehmen, jo lange nietjt

ber SBerfud), mit einer einzigen auäaureidicn, biö an feine

äuHerfte (JJrenae getrieben ift (— bis ym Unfinn, mit

!aub $u jagen): bat ift eine HJcoral ber Üttettjobe, ber

man fict) fjeute nid)t entjierjcn barf; — dl folgt „au*

ifjret Xefinition", roie ein Utotbemarifer fügen mürbe.

Tie J^rage ift julefct, ob mir ben SSillen roirflidj al*

rfenb anerfennen. ob mir an bie tiaufalitat be*

[IenS glauben: tfntn mir bau — unb im ftirunbe tft

oer ©iaube bar au eben unfer ©laube an ISaufalitat

muffen mir ben ^erfud) machen, bie

t Ijppotrjetifdt

„2BiUe
M

fnmt natürlid) nur auf „^üle" mirfeu — unb

(ntd)t auf „Heroen" 511111 iBeifpiel — ):

an muß bie ftnpottjefe mageu, ob nid)t überall.

..&lirfunguf anerfannt merben, BQb auf JBüle

H — unb ob nicfjt afled med)anifd)e (&ejd)el)eit

.

ii emc ftraft ban: mtrb. eben ^Mcnif
:en*«©irfung ift — Gkfefct enbltch, bafe ei gelänge,

i gefammteö Xnebleben al<* bie Vluägeftalrung unb

,r>eigung Ifciner <Skunbfonu r»e* ©iflen* rrflaren
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mlid) beß ©itlentf $ur Mcuht, wie e4 mein

ift — ; gefefct, bofj man alle urganifdien ,"yunftionen

auf biefen SBiflen $ur 2Jtod)t jurüdfürjrcn foimte unb

in ihm aud) bie £öfung be« probier ugung unD

örnälming, — c8 tft Gin Problem — fönt ttc man

Damit fidj bas 9ied)t oerfd)afft. alle roirfenbe Straft

einbeutig §H beuimmen als: SBiUe }BI :lVad)t.

Seit von oiincn gcjebeu, bie ©elt auf üiren „inteüigiblen

Gbarafter" bin benimmt mit» bezeichnet — fk mare eben

„Wttt 3tir 9Rad)t
N unb nid)t* aufeerbem. —

37.

„Sie? Reifet bae nidjt, populär Prebet: ©Ott iü

roiberlegt, ber leufcl aber nidjt -?" 3m ©egenttjeil

!

3m (Megenttjeil, meine ^reutibe! Unb. ,nm leufel aud),

toet jtmngt eud), populär ju rebeu! —

ent noer), in aller tfeüigfett ber neueren

3eiten, mit ber irair,onid)en Meoolution gegangen n't.

jener jd)auerlid)cn unb. aud ber 9(äl)e beurtneilt, über=

, in roclcfje aber bie eblen unb jernoar^

merijdjen 3ufd)aucr Don OP^h Europa auä ber

l)er fo lange unb io leibenfdjaftlid) il)re eignen

pörungen unb Öegciftcrungen luncininterpretirt fyaben,

bis ber lejt unter bei Interpretation oer^

jdjroanb: jo tonnte etne eble ^cadnoeU nod) einmal

bie ganje ®ergangcnl)ett mijjDerftcrm unb baburd)

DieÜeid)t ent ihren x'lnblirf erträglid) madjen. — Ober

oielmeljr: ift öicä nidjt bereits gcfd)el)n? roaren mir

nidjt jclbi't — biefe „eble ftadnoclr? llnb ift e$ nidjt

gcrabe jeht, nfofetn ttihc bieä begreifen, — bamit oorbei?
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..anö rotrb \o leid)t eine Sehje, Mofc IM

glücflid) madn. ober rugenbtjaft matfjt, bc

halten: bie lieblichen „Sbealiften" etwa auSge«

m. meld I ©Ute, SSa^rc. 2d)önc fc^tvcirnien

rem Xeidje alle Arten Don bunten plumpen

unb gurmüttngen ©finfd)barfeiten burdjeinanber fdjwini;

men lafien. Wlücf unb Xugenb )"inb feine Argumente.

3Wan oergint aber gerne, audj auf 2eiten begonnener

^aB Ungiüdlidvmadien unb SSöiwnadjen

ebensowenig ©egenargumente finb. (Storno bürfte roaf)r

»ein: ob e* gleid} im fjödjften ®rabe fd)äblid) unb

•:id) wäre: ja e4 fönnte felbft $ur ©runbbefdja ffcn^

a§ gehören, ba§ man an feiner oöüigen

(rrfennrmK $u ©runbe gienge, — fo ba§ ftd) bie 2

©eifte« barnad) bemale . rote üiel er bon ber

.Soweit" gerabc nod) au*b,irite, beutlidjer, bis ju

roeldjem Wrabe er fic oerbürmt, oertjüllt oerfüBt, Per

•

t n o t b i g li a 1 1 e. Aber feinem ^roeifel

unterliegt ei, ba\\ für bie (rmberfung qeroiffer 21) eile

ber SBatjrbrt bie Bftfai unb Unglüdlidjen begünftigter

fmb unb eine größere SBaljrfdKinlidjfeit bed Gelingen*

gaben ^u reben oon ben SBöfen, bie glürflidi

ftnb. — eine species, »eldjc oon ben Worauften Der

fdjnriegen mirb. $ieüeid)t, ba§ fcarte unb Vnt gün

ütgerc SBebingungen : ung be* itarfen, unab

tybtgtgen Reifte« unb «ptjilofopben abgeben alö jene

feine nadjgebenbe Öutartigfctt unb Munft bec>

nehmen*, roeld>c man an einem ©elcbrten fd)ä&t

unb mit :Hed)t föä^t. 33oranögefcfyt n>a$ boran

bof» man ben iöegnff „^bilojor! mf ben $f)Üo

ber Sücper fdjreibt — ober gar
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$ilbe be* fragcmcrijdicn ^ßrjilofopbcn bringt ©tenbhal

bei, ben ich um be* beutfd)en ©ejdjmarf« roiflen n

unterlagen min ju unterftreidjen : — benn er gel)t miber

beurfd)cn ©ejdjmacf. „Pour etre bon philo»«.-,

lefcte grofce $füd)ou)g, U taut fiire sec,

olair, »ans illusion. Un banquier, qui a ine,

a une partie du caraotere requis puur faire des d«'-

vertat an philo t <>phie, c'est-i-dire pour voir clair dana

ce qui H

40.

Äße*, ma* tief tfr, liebt bie TOaafc; bie aHertiefften

"£mge haben fogar einen $afi auf ©üb unb QJleidmif?.

©ollte nid)t erft bei QJegenjaft bie rcdjtc Sflcrflribuny

fein, in bet bie ©djam eine* ©otte* einfyergienge? (Sine

fragmürbige »frage: c* wäre rounberlid), roenn nicht

irgenb ein üRnftifer fdwn bergleidjen bei fidj gewagt

fjättc. Gö giebt Vorgänge jo gartet Wrt, bafc man gut

tbut. jtc burdj eine ©robfyeit ^u oerferjütten unb unfennt-

lieb 311 machen; e* giebt $>anblungen bei £iene unb

rner auöfdjroeifenben ©rojjmuüj, hinter benen nid)t*

rätfjlidjer ift, alä einen «Stadt ju nehmen unb ben Slugen-

;en burcfyunrfigeln : bamit trübt man beffen ©ebi:

niß. 3ttand)er Derftent fidj barauf, baö eigne ©ebädit

»ri§ ^u trüben unb yt mijjrjanbeln, um menigften* an

biejem einzigen 9D?itTDiffcr feine 3?ad)c ju traben: — bie

©djam rft erfinberifer). öS finb nid)t bie jdjlimmften

igt beren man fictj am jdjlimmften jerjämt: e* rfl

mdjt nur ärglift tjintcr einer Waöfc, — e* giebt 10

Diel öüte in ber 2ift. 3etj fönntc mir benfen, baß etn

^enjdj, ber etwa* Äoftbare* unb SBerlefclidje* ju bergen

hotte, grob unb runb roie ein grüne* alte* fcrjmer«



— 61 —

bejcfylügene* ©einfafc burcb/s fie&en rollte: bie geinneit

feiner Qxfyam roiH e* fo. (Einem SRenfdjen, ber liefe

in bar <2d)am bat, begegnen aud) feine (Sxfntffale unb

garten (rntfebeibungen auf SBegen, 311 benen wenige je

;n, unb um beren Vorbanbeniein feine üftädjften

.errrauteften nirf)t uuffen bürfen: feine Öcbenägefatjr

nerbirgt fidj ifjren Slugen unb ebenfo feine roieber er*

oberte erbeit. £in folcher Verborgner, ber

au* Snffinft bae *Heben $um vSdjrocigen unb Verfdnoeigen

brauet unb unerfdjöpfl*^ if* Ol ber ?lu3flud)t oor SDfit

tbeilung, will ti unb förbert t&, bat «nc 5J?aöfe oon it)in

an feiner ©tatt in ben £>er$en unb Stopfen feiner ftrcunbe

berum roanbelt: unb gefegt, er null e* nidjt, fo werben

iqm eine* Xage« bie Äugen barüber nfjgjcl/B, bafe c*

trofcbem bort eine iD?a?fc oon il)m giebt, - unb t>a% e*

B iit. 3eber riefe <#eift brauet eine Sftaöfc: mebj

nod), um jeben tiefen ©eift roädjft forrroäbrenb eine

auf ber beftänbig falfdjen, nämlid) fladjen

jung jebe« SBorte*, jebe* . jebe« £ebeu»-

3eid)en«, bae er giebt. —

41.

9Ran mufc fid) felbft feine groben geben, t

tan jur Unabfjängigfeit unb gm 5V"eblen be

ftimmt ift; unb bie* jur redeten ^eit. 9Jian foll feinen

groben niefy auö bem fBege getjn, obgleich fte oiel

ba» gefitjrlidn'te Spiel fmb. ba* man fpielen faun.

unb julevt nur groben, bie oor un« felber aU ^eugen

unb oor feinem anbem 9?id)ter abgelegt werben

an einer ^erfon Rängen bleiben: unb fei
|

geliebteite. — jebe ^erfon ift ein öefängnife, aud) eui

"Binlti 9ftd)t an einem SBaterlaube bangen bleiben
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mib fei c3 ba5 leibenbftc unb tnilfbebu

fdjon roariger fdnoer, fein fterj Don

Sfoterlanbc loa $u binbai. 9ftd)t an einem SDatleiben l

gen bleiben: unb gälte eS beeren 3Rcnfd)en, in bereu

fclrnc SWarter unr .11 bat Miefen

11. 9?idit an einer SSiffenfdmjt hangen bleiben:

locfe fic einen mit ben (oftbarften, anfdieincnb gc

rabe und aufgesparten Jyunben s
Jtidit an ieiner eignen

mg bangen bleiben, an jener roollüftigcn ^erne unb

5rembc be$ 93ogels, ber immer roeitcr in ' c fliebt,

um immer mebj unter fieb $u felm: — bie (Befabr

^liegcuben. Sftdjt c: eignen Zugcnben Rängen

bleiben unb a(ö ©aiu,e3 ba$ Opfer irgenb einer irinjelbeit

an uns »erben, 311m Seifpiel unfrer „(fiktftfreunbfc^c

roie es bie (Befaßt ber ©efafjrcn bei bodjgearteien unb

reißen 3cclen ift, roeldje DetfdjroenDcrijd), foft gleidi

::g mit fid) felbft umgebn unb bie Xugenb ber

ralität bid $um Sofia treiben. SJcan mufe roiffcn.

f i cf> 3U beroarjren: |>robt ber Unabfjängigfett

:te neut (Gattung vom ^büoiopbcit fomir:

id) umge es, fte auf einen uid)t ungcjäbrlictjen tarnen

*u taufen. <5o roie id) fic erratbc. jo tote fie fid) er

ratben Iaffen — benn es gebort ,yi ibrer ?irt, irgenb

murin 9tätt)fcl bleiben $u to ollen — , möchten bitfc

^hilofopben ba ^ufunft et: uicfleid)t auä) ein

;raui baben, als ^erfudjer bejeid)r

werben. Xicfcr Käme felbft ift püeß nur ein iücrfud),

unb, rueun man mifl, eine
s
-8erjud)ung.
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:tb e$ neue ^reunbc Der /Babrrjeit", biefe fom*

nenben ^rnlofopljen? ©abrfcfjeinlid) genug: benn alle

lofopben liebten biärjer ü)re SBarjrqeiten. 3id)erlid)

aber roerben e$ feine Xogmatifcr fein. ©S muß il>nen

nriber ben Stol^ gefm, aud) roiber ben ©efdnnad, wenn

SBafjrf)«* gar nod) eine ©afjrtjeit für Jebermann

l'oll: roa* btefjcr ber geriebne ©unfd) unb innrer

unn alier bogmatifdjen 33eürebungen ronr. „9J?cin Urtlicil

ein Urtqeil: baju hat nidjt leid)t aud) ein Rubrer

bai 9ied)t jagt oielleicfjt fold) ein ^(nlofopb ber

9Wan muß ben fcfjtcdjtcn (»cfdjmatf oon fidi

abtlmn, mit fielen übereinstimmen ,,n rooflen. „®ut" iü

nidu mehr gut, wenn bei ftacpbar eä in ben 2Hunb

nimmt Unb roie tonnte c* gar ein „ Gemeingut " geben!

$ad ©ort roiberfprid)t fidj felbft: road gemein fein fann,

tjat immer nur roenig SBerth. 3ülc$t muß c3 fo ftchn.

roie e4 ftept unb immer ftanb: bie großen £inge bleiben

bie ©rofjen übrig, bie ?lbgrünbe für bie liefen, bie

iljeiten unb «Sdwuber für bie fjß&ma, unb, im (Skin^ai

unb Starben, alle* €dtne für bie (geünen." —

StatidK id) nad) SIUeDein nod) eigen? ju fagen,

r freie akuter fein werben , biefe

opnen N fo a,eröT& fie aud) nidjt

reic öeifter fein werben, fonbern eäoa* SRcfjrert«,

."Oöljetw, ©röfcere* unb (Mrünblid)»Anbete«, ba* nicht

nt unb Oftroed)feÜ roetben will? Aber, inbem id»

fdjt gegen fie felbft, aU-

uni, bie toir ifjre fcerotbe unb tfor!
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mir freien (Skifter! — bic idnilbigfeit. ein alte*

bunune* ©oturtfytil unb SRiBVfrftänbnig von und gemein

fam fortjublafcn , rocldicd afljuilange nric ein 9ccbcl ben

©egriff „freiet @eift" unburdjfidjtig gemacht f)at 3u

allen ßanbern (hiropa'Ä unb ebenfo in Slmerifa giebt

e* jefct erroa*. ba« SJcifcbraud) mit biejem Kamen treibt,

eine fe^r enge, eingefangne, an Äcttcn gelegte Art üon

©elftem, mcldje ungefähr ba« ©egentbcil oon bem mollen.

uxtS in unfern Slbfiefjtcn unb Snftinftcn liegt. — rridit

ju reben baöon, ba§ fie in .öinfidjt auf jene |a

matten neuen ^l)ilojopl)cn erft red)t jugemadjte

/venfter unb oerriegeltc Xtnircn fein muffen. Sie gehören,

furj unb fdjlimm, unter bic Rtoettirer, biefc fälfd)lid)

genannten „freien (Meüter* — ald berebte unb fdjreib-

nngrige 2 flauen be* bemofratiieben (McjcrjmadS unb

feiner „mobernen obeen": allefammt 9Henfdjcn orjne I

famfeit, oljne eigne ©infamfeit, plumpe braoe ©urfdjen,

toeldjen li'cber 9Nutl) nod) adjtbarc vHittc abgefprod)cn

»uerben foll, nur baß fie eben unfrei unb pm X.'ad}cn

oberflächlich finb, oor Allem mit ityrem ©runbbange, in

ben formen ber bisljengcn alten ÖJefellfdiaft ungr

bie Urfadje für alle* menfd)lidje £lenb un

ju feljn: wobei bie SEBarjrljcit glüdlid} auf ben ftopf ju

: tramt! £*aä fie mit allen Äräften erfrreben

Ml allgemeine grüne SSeibe-Ölücf ber §eerbc,

mit ©idjerfjcit, Ungefäljrlidjfeit, ©exogen. Erleichterung

be* fieben* für Sebcrmann; it>rc beiben am reidjlidjfteu

abgefungnen lieber unb i.'ebren beißen ,.(91cid)l)cit ber

Wctfjtc** unb hl für alle* £etbenbe", — unb bas

Reiben jclbü roirb oon Urnen al* (Stroaä genommen, bae

man abfRaffen muß. 23ir llmgcfcfyrtcn , bie mir i

ein Äuge unb ein Gtauiffen für bie lyrage aufgemacht

fjaoen, too unb toie bivfyer bie v
J3flan$e „ SWenfdr am



'ten in bic .S?Öf)e gemodtfen ift, bermeincn, ba§

cbefc 8Wnl unter ben umgefcfirtcn 33ebingungen gc

fdjeljn ift, büß boju bie ©efäljrlicqfcit feiner i.'agc erft

icfjfen. feine Srfinbungä-- unb Ster*

fteUunaetraft (fein „0>)cift" — ) unter langem Snirf unb

3mang fid) br*l iycinc unb ÜBenoeguc entiuitfeln, fein

geben* sfBUIe bi* gum unbedingten 9ttad)t = ©iüeu gc-

: roerben nuißte: — mir uermeineu, ba$ i

Giema' .Derei, Wempr auf ber GJafje unb im

\)erjen, i>crborgenbeit, Stoiciomus, ^cquclicrfunn unb

-Irt, baß alle* Söfc. ,"yurd)tbarc, luran-

nifdfe, SRaubtfncr unb 3d)langenl)aftc am iWenfdjen fo

: ^rrberjung bei specie« „Sttenfd)" bient, al© fein

@egenfa$: — mir fagen fogar nidjt einmal genug, menn
mir nur fo uiel rn^en, unb befinben uns jebcnfalls, mit

unierm Weben unb ©djroeigcn an biefer Stelle, am
nbe aller mobernen ^bcologic unb freerbem

Öttttjdfbarf«.;: ah bereu Slnnpoben üiellcicfu? 33ad

Sunber, bafc mir „freien deiner nicfjt gerabc bic mit;

ttjeilfamften f^eifter finbV ba% mir nidjt in jebem ©e=
tradjte ju Dcrratncn roünfeqcn, motoon ein ©eift fiel)

idjen fann unb moljiu er bann meUciefjt getrieben

Unb maö es mit ber gefiil)rlid)cn ,">Dimel „jenfeits

mit &ut unb ©öfe" auf fid) l)at, mit ber mir

beften oor iBermed)jelunfl behüten: mir finb d
Säbred al* n libres-penaean

M
, „üben pensab

benfec" unb roie alle biefc brapen ^ürfpredjer ber

..mobernen 3betn" fl benennen lieben. 3n Dielen

m be# Geifte* *u tfauk. minbeften* ju Ge-
ben bumpfen angcncqmcn ©infein immer roieber

upft, in bic une Vorliebe unb 801 ugcnb,

U öou SRenfdjen unb iöüdjern. ob«
bic ^rmübungen ber Stanberfdmft ju i
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fdnenen; öoller *8o«beit gegen bie 2orfmittel ber Ab'

rmngigfctt, jpeldje in £l)ren, ober ©elb, ober Ämtern,

ober SBegeifterungen ber Sinne oerftedt licqcn; banfbar

ir gegen 9?otn unb roed)fclreid)e Sctanfrjeit, weil fie

immer oon irgenb einer Regel unb it)rem „
s
^orurtl)eii"

:nad)te, banfbar gegen l .:fcl, 2d)af unb 2Burm

in utta, neugierig bis pnn Safte; »"yorfcfjer biö jur ©rau*

t'amfrit, mit unbcbcnflid)cu Ringern für Unfaßbare*,

3äfynen unD SWägen für bad Unoerbaulidji'tc, bereit

ntbroerf, baö Sdjarffinn unb fdjarfe 2iunc

uerlangt, bereit ju jcbem SBagniß, Tanf einem Über«

jd)uffe Don „freiem biliar, mit ^orber- unt

jeelen, betten feiner leidjt in bie Irrten Mfidjtctt ficljt,

mit Ü>orber= unb .Vmttergrünben, n>cld)c fein tfufj &u

©nbe laufen bürftc. Verborgne unter ben Sftanteln be*

Sid)t«, Grobernbe, ob mir gleid) ©rben unb SBerjdjroen«

bern gleid)fc()n, Crbner unb 2ammler oon ^rül) bi*

Äbcnb, ©ei$t)älfe unjreä SReicfjtrjumÄ unb unfrer ooHge»

[topften Sdjubf'iidjcr, t)auöt)ältcrifcfj im Vcrnen unb Q
gelten, erfinberifd) in ©cfjematcn, mitunter ftol^ auf

Kategorien^ Xafcln, mitunter gebauten, mitunter 9?nd)tculcn

ber Arbeit aud) am tyeflen iage: ja trenn e* notl) ttyut,

\i Söogelfdjeudjen — unb Ijetttc trjut e$ nottj: uämlid)

iniorem mir bie gebornen gcjdUDoruen etferfüdjtigen

,~yreunbe ber (5 infam feit finb, unfrer eignen riefften

mitternädjtlidjften , mittägli elften ttinfamfett eine

foldje Art SRcnföen l"»10 wr, wiT frcien ®etft«i unb

mellcidu* feib aud) it>r etwaS baoon. ibr Äommenben?

;tir neuen Ityiloiopben? —



2>aS tcfigtfffe äöefen





( mcnidjlicbc 2cclc unb ibre ßflrenjen, ber bisljcr

uipt erreichte Umfang menjd)lid)er innerer Gr

iatjeungen. bic frohen, liefen unb fernen biefer Grfal)

rungen, bie gan^e bisherige Ojejcbicbtc ber 2cclc m\\>

ibre nod) unaudgetrunfnen ÜWöglicfjiettcn: baä ifl

einen gebornen ^föd)otogen unb ^reunb ber „ großen

^agb" bao Dorbcitimmte 3agbbereid). aber roie ort iuub

i) ücrjtocifclt jagen: ,. einer! ad), nur ein

::ier! unb biefer große 23alb unb llnualb!" Unb }o

roünfcrjt er fict> einige Imnbcrt 3agbgel)ülfcn unb feine

gclcbrte 3pürtjunbe, roeldjc er in bie ®cfcf)icf)te ber

menfd)lid)en 2eclc treiben fonntc, um bort fein

nenjurreiben. Umfonft: er erprobt c3 immer roieber,

grünblich, unb bittcrlid), roie fdjtccfjt ju allen Ihngen, bic

gcrabe ietne Otcugierbc reiben, ^ebiil'en unb \?unc>c ;;:

unb«; et Übclftanb, ben cd f)at, (belehrte auj

unb gefabrlidK N"sagbbercid)e au^ufd)icfcn , wo SWuth.

* ':: iät in jcbem BOOK noth ttjun. liegt barin.

rabe bort nid)t mebr brauchbar finb, wo bic

•r aud) bic grofee ®efabr begir:

qerabe bort ucrlictc: ipürauge unb ihre 2p.

Um 411 Milien im teilen, road für

hex ba* Problem oon ©ifieu unb

©croiljcn in bfrSctlc ber nomine« r*»lifci««i gebabt bat.
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ba$u müfctc einer dicIL : io rief, |o Derrounbct.

\o ungeheuer fein, tote ed ba* intcttcrrucUe Gtauiffen

Caecal'« roar: — imb bann bebürfte e$ immer nod) jene*

auÄgefpannten £iminelÄ Don geller. boafjafter Qeiftigtat

ipcldjcr Don Oben b,crab bie* Öeroimmel tum gefähr-

lichen unb jdNneralicfyen (Srlebniffcn *u überjetjn. $u orb

not, in Formeln ju fingen Dcrmöefjte. — Aber wer tbätc

mir biejen Dienft! Aber mer trotte $6l auf jolriic Wiener

ju warten! — fie roacfjfcn erficfjtlicb, ^u feiten, ftc finb ^u

aflen 3"icn fo unroabrfcfjcinlicfi! 3"^ muB m&n flö^
fei ber tljun, um felber cinigea ^u toiffen: baä rjnfjt,

man bat Diel ju tfjun! — Aber eine Ifteugierbc meiner

"?lrt bleibt nun einmal ba* angcnefymfte aller Vaftcr,

^eraeirning! icb, trollte jagen: bic yiebe yir ©arjrtjeit

hat ibjen £ol)n hn §immcl unb jefjon au* l£rbc:

l Glaube, wie it)n ba* erfte &tnijtcittb,um Derlangt

mtb nidjt leiten erreicht rjat, inmitten einer ffcptifcr^cu

unb füblicb/freigeifterifcfjen 28eli, bie einen 3ab,rb,unbertc

langen ßampf Don "JJrnlofoprjenfdmlen hinter ftcb, unb

in fieb, batte, run$ugered)nct bie £r$iel)ung jk Zoleran*.

meldje btl imperium Romanum gab, — biefer Glaube

ift nid)t jener treuherzige unb bärbeißige Untcrtl)aneu=

Glaube, mit bem etwa ein üutljcr ober ein <iromiücll

ober fonft ein norbifd)er SBarbar be* ßJeifteä an irjrem

i^otte unb libriüontrjum gegangen baben; oiel eb,er fd)on

jener (Glaube $afcaf#, ber auf fcfjrcdliefye ttdff etnem

bauernben Sclbftmorbe ber Vernunft äfmlid) fieb,t,
—

einer jähen langlebigen murmljaftcn Vernunft, bie iticfu

mit (feinem 3Wale unb Crinem ©treidje tobiaumadjen ift.

$« cf)rtftltcr)e ©taube ift Don Anbeginn Opferung:



Opferung aller alle* ©totje«, aller SeCbftcj

beit be$ .igleict) iBerfncrfiriin^ n
bobnung, 3elbü ©erftümmelung. lr« if t ©raufamfeit unb

im* in biefem ©tauben, ber einem

mürben, melfacfjen unb Diclöcnoöljntcn ©eroiffen juge^

mutbet wirb: feine ^orauofcfcung ift, baß bie Untere

roerfung be* ®ciftcd unbeftfjreibltd) roefje tljut, bat;

bie ganje Vergangenheit unb ©crooljnbeit cineä foldjen

ÖJciftcd fid) gegen bad abeurdissimum meint als roeldje*

trjm ber „©laubc" entgegentntt. Tic mobenten 3Kenfd)en,

mit irjrer Äbftumpfung flogen alle djriftlidjc dornen-

flatur. füblen ba* <3d^ucrltcf)=3upei(atimjd)e nid)t metjr

naef). baä für einen anriten ©efcfjmacf in ber ^arabojic

ber gormel „©ort am ftreiw,e
M

lag. l£d t>nt bisher nodj

niemaU unb nirgenbsmo eine gleiche Stütmljeit im Um-

fefjren. etroa* gleid) gurcfjtbareä, gragenbeö unb tyafr

roürbigee gegeben roie biefe gormcl: fic DcrljicB eine

Umroertbung aller antifen SBcrttje. — ©ä ift ber Orient,

ber tiefe Orient, ei ift ber oricntalifd)e Sflaoe, ber auf

biefe ©eife an SRom unb feiner uorncl)mcn unb frioolcn

Xoleranj, am römijd)cn „ftairjoUciemuä" beö Unglauben*

flache naljm: -- unb immer mar tf nidjt ber ©laube,

fonbern bie ^reibeit Dom (Miauben, jene tjülb ftoifdje

unb lädjclnb« Unbefümmertbeit um ben £rnft be*

Glaubend, roaö bie 3flaoen an ihren foerrn, liegen ibre

.Öerm empört bat *£ie „AufKörung" enux iflatie

itämltd) miü Unbebingte*, er Deqtebt nur ba* Xurannifd)e.

aud) in ber sJWoral, er liebt mie er tjafjt, obne nuance,

l\ch\ bii $um <Sd)mer$, bid jur Sfranfbc

fein uieleä oerborgnei fieiben empört ftd) gegen ben

üornebmen ©efdunaef, ber bad Reiben ju leugnen

jdjeint. Ite 3fcpfiö gegen ba* fieiben, im (^runbe nur

eine Äthtube ber ariftofratifc^en Storni, ift nid)t am



iften midi an bcr (Jnrftcfmng bc$ legten grofecn

en»2üifftanbe* betheiligt, meldjer mit bei

Khen meboltitipii begonnen

47.

lo nur auf fetal bioljer bie rcligiüic Hanfe
aufgetreten ift, finbni mir fic ocrfniiptt mit brei gefähr-

lichen £iät-9Serorbnuna,cn: ©infamfe n unb gc

idjlecrjtiirfyer (intbaltjamfcit, — bod) ohne bnf,

- ici)crl)eit $u entfd)ciben marc, maö ba Urfacftc.

loa« SBirfung fei, unb ob tjiet überhaupt ein ^crbalrnif;

uon Urfadjc unb ttiiftmfl uorlicgc. 3um legten ßrocifcl

bcrcduSgt, ba§ gerabc }u ihren rcgclmafugiteu

ptomen, bei milbcn roie bei nahmen SftOan, aud) bie

plöfclidjftc auöfchmcifcnbftc S^oUüftigfeit gehört, roeldje

bann, ebenfo plöfclid), in Jöufjframpf unb SSelt* unb

SBiücn* Verneinung umfdjlägt: bcibeÄ oicllcidjt oft mao

faxe (rpilepfie beutbar V Stbcr nirgcnbämo feilte mau

fid) bei Deutungen mehr entjdilagcn: um feinen StyMl
l)CTiun ift bisher eine fold)e Tyiille oon Unfinn unb Slbcr^

glauben aufgemadjfcn , feiner fdjcint bisher bie 9Jien-

fdjen, fclbft bie ^tuiofoprjcn , mehr intereffirt ,yt haben,

— ei märe an ber 3"1 - l)' cr gerabe eiu wenig falt p
merben, Vorfielt ju lernen, beffer nod): we&ufcbn,

roegjugerjn. — 9tod) im $>intcrgrunbe bcr Ictitgcfomim

nen ^l)iloiüpbic, bcr SdwpenljaueriidKn, ftctjt, bei-

nahe tri '.cm an fid), 1 uicrlidjc ftrago-

I bcr rcligiöfcu Strijtft unb Grmcdung. 2Bic ift

.aoerneinung möglich? tute ift ber ^eilige mög-

ltd)? — ba* fdjcint wirflieb, bie 5raÖe 8«rcf«n bü

fein, bei bei ©dwpentjauer $um ^b,iIofopr>en würbe unb

anfieng. Unb fo mar ed eine ädjt ©d)openb,auerifcb,c



\iu«i$, ba§ fein übe: t Anhänger (üiel

iuct) fein lefcter, IM blanb bttnfft — ). näm

lief» ftidwrb i^agner, ba$ eigne l?eben*roerf gerabe

hier $u (Enbe braute unb sulcfrt noch jenen furditbarcu

unb eroigen lupuß al* ttunbm auf ber Sühne oorfübrte,

v£cu, roie er leibt unb lebt; ,}u gleicher

Taft aller X'änoer Europa* einen Slnlaf,

hatten, ihn au* KI ß ftubieren, überall, wo bie

rdtgiöfe Sicurofe — ober roie ich e* nenne „ba* rcligiöic

:" — al$ „fteitearmec" ihren legten epiben

flusbrud) unb Aufzug gemadrt bat. — ^raqt man fiel)

ioaö eigentlich am ganzen Phänomen beä jpriligen

ben SWenjcfjen aller «rt unb 3«*. <wd) ben ^htlojopbeu,

l'o unbänbig intereifant geroefen iü: io ift d ohne

allen 3roeifel ber itnu anrjaftenbc ?lnfd)eiu beä 3£unbcrc\

nämliefj ber unmittelbaren Shifcinanberfolgc oon

Wegen fä&en, oon moralifd) entgegen gefefot geroer

tbeten 3ufta"bcu ber £eele: man glaubte hier mit

§änbcn $u greifen, berfi au* einem „fcf)led)ten

fc^en" mit einem N
Jttale ein „heiliger", ein guter 9)?enfd)

werbe. £ie bisherige <PJhcfrologic litt an biejer

Schiffbmrfi : fodtc e* nid)t oornebmlid) barum gejdjcfyen

fem, roeil unter bic §crrjd)aji ber SWoral ge

(teilt hatte, roeil fte an bie moralifdjen Sikrtb-Weti

glaubte, unb biefc (>3egenfä$e in ben lert unb

rib binetnfal), bineinlas, hineinbeutete

$a* „SBunber" nur ein Jvetjlcr ber Interpretation

?

'Vangel an Philologie? —

48.

<H jdjnnt. rar. ben latnnn'djen Waffen Ü)r fta$o*

ttritma* oiel innerlicher jugefjört, ol« im« Worblänbeni
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boÄ gmne dbriftcnthum überhaupt: unb bafe folglich

ber Unglaube in fatfjolifdjcn l'anbcrn etwa

Änbre* *u bebeuten fjat alt in proteftanrifchen

nämlicf) eine ?lrt limpörung gegen bai (Skift bei

roäb,renb er bei und efjer eine Siücffebr

(ober Ungcift — ) ber töaffc ift Mbffaftcs

ftammen unreifclf)a?t aud Barbaren »9? offen, aud) in

ud)t auf unfre ©egabung gur ^Religion: wir finb

fdjledjt für fie begobt SHan barf bie ftelien l

nehmen, roelcfje bedfjalb aud) ben beften ©oben für bic

Aufnahme ber d)riftlid)cu jn im 9?orbcn o!

geben haben: — in Jranfrcicb, fam baä cfniftlidjc

Sbeat, forocit t$ nur bic blaffe Sonne bed Sorben* er

loubt rjot jum Aufblühen. EXc frembartig fromm finb

unferm ©cfcrjmacf jclbft biefe legten franjöfifdjen

ütifer noefj, fofem etwad fclrifdjed 931ut in ihrer

Slbfunft ift! SBie fattjolifd) , roie unbeutfd) ried)t

und "Äugufte dornte'« Sociologie mit ihrer römifd)cn

i^ogif ber onftinftc! 23ic jeiuitiirf) jener liebendr,

bige unb fluge Cicerone oon ^ort=9ional, SaintcScuoe,

rrofc au feiner SScfuitcnsJcinbfdjaft! Unb gar l£rncft

Renas: roie un$ugänglicf) flingt uns Sftorblänbern bic

©pracfje fold) eine* ÜJienan, in bem alle Äugenblirfe

trgenb ein 9iid)td Don rcligiöfer Spannung feine in

feinerem Sinne rooHümgc unb bequem fidj bettenbe

Seele um ihr OMeichgeroid)t bringt! 2Han fprcdje if)m

einmal biefe fd)önen Säfcc natt) — unb read für 93od=

heit unb Übermutf) regt fiefj iofort in unfrer mahr

fdjeinlid) weniger fdjönen unb härteren, nämlich

beutfcTjcren Seele ald Antwort! — „disons donc hardi-

ment que la religion est an produit de l'horame nor-

mal, que rhomme est le plus dans le vrai quand il est

le plus religieux et le plus asBure
-

d'une destinee in-



CV««t quand il e§t bon qu'il veat quo In

vertu corresponde a un ordre Sterne!, c'est quand i!

temple les choses d'une maniere desinteresse« qu'il

rrouve la mort reVoltante et absurde. Comment
pas supposer que c'est dans ces moments-ls, quo

rome voit le mietL . Diefe Säfte finb meinen

cn unb @croof)nl)citen fo icfyr antipobifdj, ba%.

id) fk fanb, mein erfter Jnarimm Daneben fc^rieb

,1a niaiserie religwoae par excellence! u — bii mein

lefcter Ingrimm fk gar nod) lieb gemaim, biefc ©äfce

ibrer auf ben flopf qejteütcn Söabrbeit! £& i
•

g, \o au*$cicfmenb, jeine eignen Slntipoben $u traben!

Tai, roai an ber jNcligtofuat ber alten ©riechen

unten madjt, ift bie unbänbige ^uüc oon Xanfbavfeit

i)t fie auäftrömt: — eä ift eine fcfyr oornerjme Art

TOenfd). roelrfjc )o uor ber Watur unb uor bem fieben

Spater, al* ber »JSöbcl in Öriedjcnlanb $um

Ubergenridjt fommt, übernmdjert bie S 111 ^)* Qu(§ *n

Der Religion, unb ba* (Jtyiiftcntfyum bereitete fidj üo:

^eibenfdjaft für ©Ott: ed giebt bäurifcfye, treu«

je unb jubringlidje Arten, toie bie Cuüjcr'd — ber

rotejtantiemuä entbehrt ber füblia^en delicatezzu.

(H giebt ein orientalifdje* flufcerfidjfein barin, roie

einem unoerbient begnabeten ober ertjobnen ©flaöen.

|nm ©eifpiel bei Äuguftin, ber auf eine beleibigc:

Seife aller ^orncljmrjeit ber Äcbarben unb ©egierben

erm i$ giebt frauenhafte 3firtlid)fcit ""*> ©*•

gebrlidjfnt barin, roeldje fd)anu)aft unb unwiffenb



nnd) einer anio mystica < nie bei

3J?abamc be (Muyon. 3n öielcn fallen ci toun=

herlief) genug al« Serfleibung ber Pubertät eine*

djenft ober oüuahngö; l)ier unb ba fei:

einer alten oungfer, audi al* beren legtet Irnrgc:

rdic hat ba« ©eib fdwn mcljrjüd)

foldjen 5atlc fjcilig gejprodjen.

$iel)er haben ftd) bic mäehtigiten ^V'cnfrfjeit immer

nodj oevebrenb uor bem ^eilijv Dem

:hfcl ber cclbftbe^Dinqunp unb abficfitlirtycn legten

l£ntbcl)rung: warum beulten Sic ahnten in

irnn — unb aK : mter bem ^rage^eidjen fen

gebredjlidjcn unb fläglidjcn flnidicin* — bic über-

legne Straft roeltfic fid) an einer fold)en Seftnringung

erproben wollte, bie <5tärfc bc* KBÜkttft, n Der fk bic

Störte unb bcrrfchaftlidie 8nf) roieber erfannten

unb ,su etjrcu wußten: fie ehrten etwad an fid), wenn

igen ehrten, £* [nm bin^u, bafe ber

blitf beÄ ^eiligen itmen einen Argwohn eingab: ein

fotetjes Ungeheure* oon Verneinung, oon 9Btber-9?atur

mirb nidjt umfonft begehrt warben feilt, fo fagten unD

fragten fk fietj. 81 gtebt oiellcid)t einen (Mrunb ta^u,

eine gan$ große ©cfabr, über welche ber Äffet, 2

'einen geheimen ^ufprediem unb $cfudicrn, na

intcrridjtet fein mödrtc? (^ienug, bic "ücädjrigcn ber

Seit lernten oor ihm eine neue ^uretjt, fie afjntcn ctuc

neue 9Rad)t, einen ficmbcn, ttod) unbejmungnen ^cinb:

— ber „SBiflc jur ^ad)t M mar c*, bei nc nöthigte, oor

bem ^eiligen ftcr)n $u bleiben. Sie mußten itjtt

fragen
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n jfibtfcf>CTt „alten Xeftamcm", bem 93ud)e üon

.ottlidjm <»crcd)tigfcit. triebt eS SWenfd1

an fo grünen 2 tue, büfj baö gric=

djifdjc nb mbiiebe Sdjriftenüjum itjm nidit* ^ur «Seite

m itebt mit Sdireden unb 61)rfurd)t

tejen uiu;cl)curen Überbleibfeln beffen, irmc- bei

Wenjdi anirmal* mar, unb toirb babei über bas alte

an t>üra,efd)obne* .v>albinjcld)cn (Europa.

ba3 burdjauS gegen Äften bat „ rtortfd)ritt beä 2tten

fdjat" bebeutat möctjte, feine traurigen (Sebanfut

baben. ^reilid): wer ielbft nur ein Dünnes ^aljmc*

unb nur ü>auöttiicr = Söcbürfniffe fennt

Igleid) unfern ©ebilbetat non §attc, bie Triften ba>

„aebübden
-

§t)riitattbum£ binaugenommen -), ber fjat

unter |enen Ruinen weber fid) ju oerttuinbern. itodi

: betrüben — bar ©efdjmad am alten

matt m ein ^rüfftein in §infid)t auf „<#roB" unb

„Sclan" — : nieüeidn; ba§ er baä neue Xejtament, ba*

$ud) t>on ber ©nabe, immer nod) eher nad,

n ftnbet (in ibm ift t»iel uon ban reducn

ltdjen Dumpfen !örtbrüber^ unb Scleinat*€*elem©eriid>

eftamatt. äne Art Stofofo b«J ©cfdjmads

in jebetn ©etraefne. mit bem alten Teftament $u (Einem

ibudje ',ufammatqeleimt ju baben. alv „Sibcl", al« „ba*

Öudj an fid)": baö tu meHeidjt bie größte iBerroegcntjeit

unb „ sünbe nnber ben Stift", n>eld)e baä ltcterarifdjc

;»ü am bem ©eroiffen bat.

fBarum beute Stnetamni? —
ebatfü „ber Miditct", „ber 8e
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lohner". 3n*glcicf)cn fein „freier SBifle": er Ijört nicht -

linb »renn er f)örte. irüfete er trofcbem triebt $u Reifen.

$0Ä S<f)limmftc ift: er fcheint unfähig, fidl beutlicq mit

'c\\: ift er unflar? — et, roa* ich, al« Ur-

fachen für ben iNiebergang be* europftifchen Xl)eiömus.

quo üiclcrlci (Mefprädjen, fragenb, binborebenb, au*finbig

gemacht habe: e* fdjeint mir, bafe jroar ber religiöfe

Csnütnft mädjtig im Lochien üt. - - baf; er aber gerabe

bie theifrifcfye ©efriebigung m trauen ablehnt

©a* tbut benn im (>>runbe bie gau,e neuere %*!

fopb,ie? Seit £e*carte* — unb $toar mehr au* Irofc

gegen ihn als auf ©runb feine? Vorgang* — macht man
itf aller ^?hilojopben ein Attentat auf ben alten Seelen

löcgriff, unter bem Änjdjein einer Äririf b« Subjeft

unb <ßräbifat -begriff* - ba* Reifet: ein Attentat auf bie

Wnmbüorausjejutng ber ehr PeJjtt £ie neuere
s
4*bilo)opbie, al* eine erfenntnifjtheo;

ueritetft ober offen, antiebriftlid): obfcljon, für feinere

Cbren gefagt, feine*roeg* antireligiös. GhemalS nämlich,

glaubte man an „bie Seele", wie man an bie CMrammarif

unb ba* grammatifdje Subjcft glaubte: man fagte, „3d}"

ift ©ebingung, „ben' . räbifat unb bebimr

fen ift eine Ibätigfcit, \\i ber ein Subjett ale Urfaehe

gebaut werben mufj. 3(un oerfucfjte man, mit einer

bcrDunbcrungämürbigcn ^übigfeit unb l'ift, ob man nicht

an* bt eiern 9ie$c b,erau* fonne, — ob nicf)t oielleidjt

ba«? Umgefehrtc roafjr fei: „benfe" Scbingung, „ich/ be

-uiigt: „id)" alfo erft eine Stonthefe. welche burefj ba*

:bft gemacht wirb Äant wollte im ©runbe
bewegen, baf; oom Subjcft an* ba* Subjeft nidn" be-
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werben fönne, — bad Cbjcft aud) nid)t: bif

^fcit einer Sdjeinejiftenj be* (Sinket *<5ubjeftä,

ber (Seeie
-

, mag irjm nid)t immer fremb geroefen

jener ©ebanfe, welcher als ^ebanta^rjilofoprrt'e

fdjon einmal unb in ungeheurer 3ftad)t auf (£rbcn ba^

geroeien

55.

<£ö giebt eine grofee Üciter ber religioJen (9 raufam

feit mit Dielen €proffcn; aber Drei t>auon finb bie

toidjtigften. (Jinft opferte man feinem ©orte 3J?cnfd)en,

üiefleidjt gerabc folcfye. toelcfje man am beften liebte.

— barjin gehören bic Srftling« * Opfer aller ©orjeit-

jnen, babin aud) baö Cpfer beä Äaifer Ziberiu*

in ber SWitr^raögrotte ber 3nfel (Sapri, jener fcfjauerlidn'te

aller ritaüfdjen fcnad)roni«men. 5>am in ber moralifdjen

(Epodje ber SRenjdjrjeit. opferte man feinem Ötottc bie

n 3nuinfte, bie man befafc, feine „Statur": bieje

aibe glänzt im graufamen ©liefe be* ftffeten.

be* begeifterten „SBiber.^atürlicrKn
-

. Gnblicf): roae

blieb nod) übrig ju opfern 9 SJcufete man nidjt enblidi

einmal alle« Xröftlidje. $eütge, §eilenbc, alle Hoffnung.

allen (Glauben an oerborgne Harmonie, an jufunftige

to ®ered)hgfeiten opfern? mufcte man

:^er opfern unb. au« ©raufamfeit gegen

fid). ben Stein, bie Xummbeit, bie ©etnoere. baft 6c^id«

fal. ba# 9cid)t* anbeten? ftür bat Seiest« ®ott opfern -

biefe« parabore SRp/terium ber festen Gfcaufamfrit blieb

bem tfkfrf eldK« jefct eben oerauf fommt, auf

aefpart: nnr KUc lennen fdjon etwa* baoon —
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56.

29er, gtcid) mir, mit irgcnb einer rätMellhv

gicrbe fid) lange Darum bemüht hat. Den ^ejjimiämuo

in Die Xiefe flu benfen unb an« Der halb d)riftlid)en,

halb beutfdien Qagc unb trinfalt pi erlöfen, mit Der er

fid) biefem oaljrlmnbert julefct bargcitellt hat, nämlid)

in ©eftalt ber 3d)openhaueriid)en ^bilofopbie; »oer

mirflid) einmal mit einem afiatifdien unb überafiatijchen

in Die lueltuerneinenbfte aller möglichen

hinein unb hinunter geblidt hat — jenfeit* mm
*^ut i:ub 33öfe. unb nid)t mehr, u>ie ^ubbua unb Schopen-

hauer, im Staun unb SBcujne ber ÜDioral — , ber bat niel

leicht ebenbamit, olwc bafj er w cigentlid) wollte, fidi

bie Äugen für bad umaefehrte Sbeal aufgemacht: für bae

3bcal De* übermüthigften, lebenbiancn unt» meltbejahenb

ften 3Wenfd)en, ber fid) nid)t nur mit bem, ma* mar unb

ift. abgefunben unb oertragen gelernt hat, ionbern e»,

fo wie cä mar unb ift, mieber ijaben roill, in alle Qmc\

feit ()inau*. unerfättlid) da capo rufenb. nicht nur $u fidi,

fouDern jum ganzen Stade unb 2d)aujpiele, unb nidit

nur $u einem 8d)auipiele, fonbem im ©runöe p bem,

ber gerabe bie* ©djaufpiel nötljig hat — unb

mad)t: rocil er immer mieber fid} nöthig hat - unb

m>tl)ig madjt $8ie? Unb bie* mrire n:

i-uii;- \ itiosus deut?

3Rit ber ftraft feine« geiftigeu ©liefe unb Sud
mädjft bie ^erne unb gleidjfam ber 9taum um ben

3Jtatjd)eu: feine Sklt mirb tiefer, immer neue Stent
uthjel unb Silber fomuien ihm in

^ieQeid)t mar alle«, woran ba* fcuge bc* ®eh*te« feinen
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rffmn unb lieffinn geübt hat, eben nur ein flnlafj

|l fetner Übung, eine Sacpe bed Sinei'?, etwa

unb tonbäföpfc; uieüeicpt erfepeinen und cinft

'-Begriffe, um bie am meiften gerümpft

unb gelitten roorben Patt" unb „Sünbe",

niept roieptiger, ald bem alten SRanne ein Äinbcr

unb Äinber^Sxpmer^ erfefjeint, — unb oiefleiept

bat bann „ber alte 3Jc"cnfcp" roieber ein anbreS 3piel>cua,

unb einen anbren ©cpmerj nötfug, — immer nod) Jtinb*

genug, ein ewige* Äinb!

58.

$at man roopl beachtet inwiefern flu einem eigent»

lief) religiöfen Ceben (unb fowopl ju feiner mifro=

ffopifcfym ßieblingi? Arbeit ber Seibitprüfung a(& gu

jener garten Welaffcnljeit, welche fiep „©ebet" nennt unb

eine beitänbigc ^creitfepaft für ba* „flommen (Mottet"

ift —) ber äußere Mfeiggang ober §>alb ^lüjjiggang

uotfj tnut. \d) meine ber SRüfciggang mit gutem ©ewiffen,

oon Hlter* per, oon CMeblfit. bem ba« Äriftofra:

niept gan$ fremb ift, ba§ Ärbrit fepanbet — nämlicp

Seele unb l'nb gemein maept? Unb ba§ folglich bie

mobeme, larmenbe, 3eitau«faufenbe, auf fiep ftol^e,

bunwvftoljje fcrbeitfamfeit. mepr alt alle« Übrige

rabe jum „ Unglauben" ergebt unb oorberettet? Unter

^enen, roelctjc junt SWfpiel jefct iDfchU

oon ber Religion leben, finbe icp SWenfcpen üon üielerlci

"Art unb Sbfunft ber «.greibenferei". oor Allem aber

eine Sietwahl folcper, benen Ärbetrfamfcit, oon 0e»

fcpleept p &efe$lecpt, bie religiöfen oimmfte aufgelöft

fo ba| fte gar nidjt mehr wiffen, rooju Stein;

nüfce finb, unb nur mit einer St fr* (fcrftauneiu

«t«|li»rt «*«r!< Sun -«u«g. \u H
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iqr 3[*orbanbcnfcin in ber SSctt glcidjfam rcgiftrircn.

Sie fünlcn fid) fd)on reidjlicfy in ?lnfprud) genommen,

biefe brauen i'cutc, fei eä oon ir)rcn ÖJcjd)äften, fei

uoh il)ren Vergnügungen, gar nid)t $u reben oom

aterlaubc" unb ben $citungen un0 0fn ..Witten

ber Familie": cd fdjcint, bafe |"ie gar feine I bie

Religion übrig Ijabcn. jumal ev itjncn unflar bleibt, ob

c* fid) babei nm ein neue* (Scfcfjäft ober ein neue«?

tgnftgCH l)anbclt, — beim unmöglid), jagen ftc )"id),

gebt man in bie 5fird)e, rein um fiel) bie gute BOOK
jerberben. Sie finb feine 5ci"oe ocr rcligiojcn

brauche; Dcrlangt man in gciuiffen fällen, etioa oon

Seiten bed Staate», bie 93ctr>eiligung an folcfycn <8e*

brauchen, fo ttjun fic, maa man uerlangt, wie man fo

leä tfjut — , mit einem gcbulbigen unb befd)eibncn

©rufte unb olmc uiel HWfljhfrf unb Unbehagen: — ftc

leben eben &u fel)r abfeits unb außerhalb, um felbft nur

ein Jyür unb ©iber in foldjen fingen bei fiel) nötlng

U finben. 3U °' c fcn Gleichgültigen gcljort l)eute bie

liberal ber beutjdjcn ^roteftantcu in ben mittlem

Stauben, fonberlid) in ben arbeitfamen grof;cn fynfe

unb SJcrfcljrvccutrcn; ebenfalls bie liberal ber arbeit

famen Wclcortcn unb bei gan$e Uuiocrfitätö^nbd)01

(bie Xtyeologcn ausgenommen, bereu £ afein unb SLK.

lidjfeit bafelbft bau ^ftjcfyologcu immer mcfyr unb

immer feinere 91ätl)fel $u ratzen giebt). 9)can mad)t

fid) feiten üon Seiten frommer ober aud) nur fird^

lid)cr
v
iicenfd)cn eine Vorfteüung baoon, wie oiel guter

ffe, man tonnte fagen miUfürlidjer SBiüe, jefct ba$u

. rt, ba§ ein bcutfdjcr ©ele^rter ba$ Problem ber

iUon ernft nimmt; oon feinem ganzen §anbroerf

ber (unb, roie gefagt, ton ber rmnbrocrferriaften ?lr!

famfeit fjer, ju melier tyn fein moberue* ®eroiffen
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tdj neigt er ju einer überlegnen, beinahe Ru-

rigen £>eiterfeit gegen bie ÜKeligion, |l ber fid) bio

weilen eine lcid)tc ©cringfdjäfcung mijdjt, gerichtet

n bie „Unfoubcrfeit" be* Weifte*, weldie et über=

all bort oorauöfefct, wo man fid) nod) ,yir ftinhe be»

fennt. Sä gelingt beni OMerjrten erft * ber

Gkfdndjte (alfo nid)t ttm feiner pcrfönlidpn Crfal)«

rung an*), e* gegenüber ben Religionen gu einem cl)v=

furd)t$uolleu Prüfte unb ju einer gewiffen fd)eiien

v
Jiücffid)t &u bringen; aber wenn er fein (Mcfül)l fogar

tri* pgCN fk gehoben bat, fo ift er

feiner ^Jerfon aud) nod) feinen ©d)ritt weit bem,

Mtf nod) atä Scirc^c ober grömmigfeit beftebt, näher

gefommen: oieUeicfjt umgefcbi: praftifdjc

gfeit gegen reli Itge, in weldje hinein er

geboren unb erlogen ift, pflegt fid) bei il)m |KI ^chnt-
f

:it unb 9ieinlid)feit ju fublimirni, weld)c bie

rung mit religiöfcn 2Uienfdjen unb fingen fdjeut: unb

cö fann gcrabe bie liefe feiner £ofartmj unb IVcufd)-

lid)feit fein, bie ihn oor bem feinen Wotbftanbe Ol

weidjen baut, weldjeu bad lolerireu fei oft mit fid)

fehl : hat ihre eigne gt>:tlid)c ?lrt uon

jetät, um bereu £rfinbuug fic an ilter beneiben

- unb wie fiel Waiuetät, oerehrungowürbige.

id)e unb unbegi

biefem ÜbcTlegenbcitÄ«<Wauben bei (belehrten, im guten

^oleranj. in ber abnungftlofcn fdjlicl

&dpfy\t, mit ber je; ligidfen SKenfd)fn

einen minberwcrtlngen unb niebri yu« bt«

tjanbelt. über ben i hinauft, ' auf
— er, ber fleine anmaßlidp fyoct% l

111, ber flcifug - fliufc Stopf unb vanbart

»r ..moberneu ^Xbt
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59.

©er tief in bir 2Bclt gefct)ti b/rt, errätl) wol)I.

mcldie ii>cicl)at barin liegt, baß bic Sttenfcrjeu l

flädtfid) finb. öä ift itir erljaltcnber 3nftinit, bei

Ictjrt, flüd)tig, leicht unb falfd) au fein. ÜDcan finbet

hier unb ba eint leibcnfdjaftlidje unb übertreibenbe

betung ber „reinen formen", bei v
4$l)ilofopb,en wie bei

Äfinftlern: möge niemanb jroeifcln, bafe roer bergeftalt

ben (Sulruä ber Oberfläche notlitq bat, irgenb MB
mal einen unglueffeligen ©riff unter fk gettjan bat

:Utd)t ajebt e* fogar l)infid)tlicf) biefer nerbrannten

Äinber, ber gebornen Äünftler, roeldje ben ©enu§ be*

fiebenä nur nod) in ber Abfielt finben, fein ©üb ju

fälfcfjcn (gteicrjfam in einer langwierigen 9tad)e am
i.'eben —), and) noeb, eine Orbnung beÄ Stange*: man
fönnte ben Wrab. in bem itjncn ba* fieben ucrleibc:

barau* abnehmen, biö nrie weit fie fein Söilb üerfäljdjt,

üerbfinnt, Derjenfeitigt, ocrqottlidjt §n jetjn u>ünfd)en, —
man fönnte bie homines religiosi mit unter bie Äünftler

neu, als tyren l)öd)ften JHang. ©« ift bie tiefe arg«

mifdje 5urd)t oor einem unbeillur. mß,

ber gan^e 3ab,rtaufenbe jroingt, fid) mit ben 3al
)
ncn UI

eine religiöfe Interpretation be* 'Etafeins *u uerbeißen:

bie ^urtrjt
\
m& 3nftinftes, roeldjer arrnt, bafj man ber

SBatjrrjett ju früh tjabbaft roerben fönnte, et>e ber

3Ncnfd) ftarf genug, t)art genug, Stünftler genug ge»

roorben v- IMe grömmigfeit, bae JUbta >

mit biefem ©liefe betrachtet, erfdjiene babei als bic

feinfte unb lefctc Ausgeburt ber iyurcfyt vox bei

heit, als Äünftler -Anbetung unb - Irunfcntjcit t>or ber

confequenteften aüer gälfdmngen, als ber SBiUc $ur Um
februng ber SBarjrtjeit, $ur Unmabrbeit um jeber
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^tcaridjt, bar, e$ bi« jcfct fein ftärfere* Sföittcl gab.

vlbü *u Derfdjöncrn, oll eben ^römmig*

feit: burd) fic fann ber 3)icnfdi )'o iebr ftunft,

rbenfpiel. (üütt roerben, büß man an jeinem

einbilde nidjt mehr leibet. —

60.

$et Äenfcben $u lieben um Stilen
bat war t orncbmftc unb cntlcgeimc (Menihl.

nter SWcnfdjen erreicht roorben ift. Siajj bic Vicbe

l'icnfdpn ohne irgenb eine beiligenbc .'öintcrabfie^t

•erbett mehr ift, bat; ber

•,u bic 'djenlicbe erft üon einem höheren &m$t
laak, feine Jvcintjcit, fein ftörndjen 2al^ nnb 2täub-

d)en fbän fommen bat: — roeldjer SWcnid) &
audj war, ber rft empfunben unb „erlebt

'eine ^unac geftolpert haben mag, al

Derfudjtc, foldj eine I an^ubrüden, er bleibe una

in alle 3c*tcn fonlifl ""*> Mrcbrcn*ti'ertb. all ber ^Jtcnfetj.

ber am Iv ?ljer geflogen unb am jdjönften fid)

i>crt

mir ihn üerftchc: nett

(# ber SRenjd) ber umf

t* (Hern; 1 bie (ttejammi*(Ent

ipph wirb ftrt)

tt>erfe bebienen, toxt er fid) ber jeweiligen

unb )- dienen roirb.

oe, baO ^eiftt immer ebenforoobl bo

er fdjöpferijdx unb geftaltenbc C
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tocldicr mit £ülfc bcr ^Religionen ausgeübt werben famt,

: nad) ber Ätt 9ftenfd)cn, bie unter itjren 3tann unb

Sdmfc c^cftcllt werben, ein uiclfadicr unb ucrfdjicbncr.

gür bic Starten, Unabhängige: ; e[clilcu 8016c

teten unb ^orbeftimmteu, in benen bic SBernunft unb

ihtnft einer rcgicrcnbcn Waffe leibhaft roirb, ift Religion

ein Mittel mel)r
r
um ©ibcrftänbc 511 überroinben, um

ljcrrfdjcn ju fönnen: als ein Baflb, bad §crrfd)cr unb

Uutcrtljancn geineinfam binbet unb bic ©croiffen ber

Scheren, irjr Verborgnes unb 3nncrlid)ftcs, bas fid)

gerne bem ©cfjorfam ent^ie^n möd)tc, ben (frftercu

rjcrrätf) unb überantwortet; unb falls einzelne ÜJiatureu

einer fold)cn oorncbinen .\Serfuuft, burd) l)ot)e ©eifrig*

feit, einem abgewogneren unb befd)aulid)crcn i/cben

fidj zuneigen unb nur bie feinfte Artung bes .perrfdjens

(über ausgcfud)tc Csüngcr ober Crbcuc-brübcr) fid) uor

behalten, fo fann Religion fclbft als 9Jcittel bcim^t

werben, fid) JRulje üor bem ^ärm unb ber 9)iül)fal

gröberen Mcgicrcns unb flicinljcit oor bem normen
bigen gdjmufc alle* <J>olitif--9Wad)cn3 gu fdjaffen. So
üerftanben es pm iüeifpiel bie Örafjmanen : mit Qfilfc

einer rcligiöfcn Organifation gaben fie fid) bie 9)?ad)t,

bem iöolfc feine ftönige $u ernennen, mabreub fie fid)

fclbcr abfeits unb außerhalb gelten unb füllten, als bic

2)icnfcfjcn botjerer unb übcrfbniglidjcr Aufgaben. 3n-

Äwifd)cn giebt bic Religion aud) einem Xl)cilc ber

l)errfd)tcn Anleitung unb (Gelegenheit, fid) auf Baffe

maligcs £crTfd)cn unb Befehlen uorjuberciten, jenen

langfam rjeriuiffouunenbcn ftärferen Stlaffcn unb Stänbcn

nämlid), in benen, burd) glürflidjc (fl)cfittcn, I

unb Suft bc* üBilicuS, bcr ©iÜe *ur 2clbftbcr)crrfd)ung,

immer im «Steigen ift: — irjncn bietet bie Religion BÖ*

ftöfjc unb 2*crfud)ungcn genug, bic $3egc $ur rjörjcrcn
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;fcit $u gctm, bic 05cfüt)lc ber großen 6dtyt«

überrcinbung. betf Sdnueigen* unb ber Ginjamfcit $u

erproben :
— ?ljfctidmud nnb ^uritaniömu* finb faft un=

cntbcl)rlid)c (STrjic^iinflö nnb ^crcblungsmittcl, meun

etne 3iajfc über ilirc Qafunfl ml bem <|$öbcl \xrr

werben toiQ unb fid) |U cinftmaligen §errfd)aft empor

arbeitet. Xcn gciuöljnlidjen l^cnjctjen enblicf), ben 9ltlcr=

n, roeldjc jum Dienen unb jum allgemeinen ÜTcufcen

bafinb unb nur injofern bafein bürfen, giebt bic 9teti=

gion eine unfd)ä&bare ©enügfamfcit mit ibrer £agc unb

?lrt, oiclfadjcn ^rieben beä frcr$cn3, eine ^ereblung be3

Gkfjorjamd, ein (Mlüef unb l'cib mclir mit 3f)re3-®(eid)cn

unb ernmä oon ^crflärung unb ^crjd)öncrung, (MJ
uon Rechtfertigung beö ganzen ?lütagä, ber ganjen

• ber ganzen £albtlucr=?lrmut iljrer Seele. Meli

:;nb rcligiöfc Gebeutjamfeit bes Vcben* legt BoiUW»
auf fold)C immer geplagte Üiteufcljcn unb mad)t

iljneu (clbft ben eignen Public? erträglid), fie mirft,

rote eine epifurijdjc ^l)ilojopr)ie auf i'eibcnbe t)öt)crcn

Wange« ju roirfen pflegt, erquirfeub, oerfeinernb, baö

cid)jam nuaiiüfyenb, julctyt gar fjciligcnb

unb r !lad)t ift am Gt)riftentr)um unb

5flubbf)i$mu* nidjt* |o ebnmirbig al$ irjre Jtunft. nod) ben

Wiebrigften an$ulcf)reu. lief) burd) ^rünunigfeit in eine

Orbnuug ber Tinge au ftellen unb bnmit

bü* ©enügen an ber roirflid)cn Drbnung, innerhalb beten

f ic b>: leben, unb gcrabe biefc fy&tic u)ut

notlj feft$ulmltcn.

:!cfct freilief), um foldjen Religionen aud) bie

glimme (Beflenredjnung ju machen unb iljre unbeim
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licfic fMctfttirltcMcit cm*o i »teilen: — e4 befahlt

fid) immer tl)cucr un: rlid), roenn Religionen

nid)t als 3üd)tung>>= unb (Sraierjungömittel in ber

b«$ $l)ilojor>hcn, fonbern Don fid) auä unb jouDerän
malten, roenn fic iclber lefote 3lüCdc im0 nid)t

neben anbern Sttittclu jein wollen. GS giebt bei bem

3J<cn|d)cn mie bei jeber onbem Xtjierart einen Über

fdjufe oon 9Hifjratt)nen, Äranfen, (iutartenben,

brcdjlidjcn, nothtuenbig fieibenben; bic gelungnen

ftnb aud) beim SHcnfdjen immer bie Ausnahme unb

fogar in £>itmd)t barauf, bafc bei 9)icufd) batf nod)

nid)t feft gesellte X^ier ift, bie fpärlidje SluSnahmc.

?lbcr nod) fdjlimmcr: je f)öber geartet ber Xrjpuä eine©

SMenfcfjen ift, ber burdj if)tt bargeftcllt tuirb, um fo mehr

iteigt nod) bie Unroarjrfdjeinlicfjfeit, baß er gerätt): baö

3ufäUige, ba$ ©cfc$ bc* Uitfntnd im gefammten j

baltc ber 9Henfd)I)eit jeigt fid) am erfd)rccflid)ftcn in

feiner jerftörerifdjen ©irfung auf bie tjöbercn 9Rcnfd)en.

btren ücbeuebebingungen fein, oielfad) unb fduner au*

$ured)nen ftnb. 95Mc Herhalten fid) nun bie genannten

beiben größten Religionen $u biefem Überfd)uft ber

mißlungnen $äUc? <£ic judjen ^u erhalten, im Vebcu

alten, roaä fid) nur irgenb halten läßt, ja fic

nehmen grunbfäfclid) für ftc gartet, al* Religionen für

geibenbe, fie geben allen betten iKcdu, mcld)e am
^eben roie an einer ftranfneit leibett. unb möchten c*

burd)jcfccn, bafe jebe anbre Crmpftnbitng beo Gebens nl*

falfd) gelte unb unmöglid) merbc. 9)cöd)tc matt biete

fd)onenbe unb erhaltenbe J^ürforgc, inioiern fie neben

allen anbern aud) bem l)öd)ften, bisher faft immer aud)

leibcnbften Xnpuö bes 2Hcnfd)en gilt unb galt, nod) fo

t)od) anfd)lagcn: in ber @efammt=§lbrcd)ttung gehören

bic bisherigen, nämlid) fouoeränen Religionen ju ben
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§aupturfacf)en. weldu Qpnf w 2Mcnfd)" auf einer

n, — fic erhielten $u üiel üon

bem. wn, .mbe gefjn folltc. 9ttan f)at tynen lln

f$tyforeft ju banfen; unb roer ift reic^ genug an Tanf

barfrit, um nidjt cor alle bem arm $u roerben, roaä jum

©eifpiel bie w geiftlidjcn SMenföen" beä Gfiriftcntljumö

bieget für Europa getrau baben! Unb bod), roenn fic

ben firibenben Traft, ben Unterbrüdtcn unb ißerpei

frinben SRutlj, ben Unjclbftänbigen einen €5tab unb §alt

gaben unb bie 3uncrlid)=3erftörtcn unb ©ilb^croorbncn

oon bei öcfcflfdjaft rocg in Stlöfter unb feclijdje 3ud)t=

bäufer Uxften: road mufjtcn fic aufjerbem tf)un, um mit

gutem ©enriffen bergeftalt grunbfäfclid) an ber @xt)al

tung aQed Äranfcn unb i'cibcnben, bad fjcifet in 2
unb ©arjrljcit an ber ^crfcfjledjterung ber eure:

ifc^en M arbeiten? Äße ©ertf)jcf)ä&una,cn nur

ben Äopf fteilen — ba« mufjtcn fie! Unb bie 2tar

ten jerbredjen. bie gro§er ngen aufräufeln, bas

-rjönfycit pcrbädjrigen. alle* (sclbitbcrr

licfo SWännlidje, Qrrobernbe. $Serrfd)füd)rige, alle

•te, rodele bem bödmen unb mofjlgeratbcnftcn Zty

.SRcnjay ^u eigen finb, in Unfidjcr^eit, <*k: oth

n'tomng umfniden, ja bie ganje i/iebe pm
^errföaft über bie ©rbc in $afe

gegen bie (Jrbc unb ba* Srbijdje Dcrfdjrcn ba* ftclltc

bie $hrd)e jur Aufgabe unb muRtc « ftdi ftellen.

dtlidning", ..

un(l" unb „boberer SWcnjdT ifl tftn (Mcfüql Aufammen

->afe man mit b«n fpötrifc^ai unb

unbetbeiligteu fluge eine* epifurifc^at öotte* bie raun;

lieb id)mer\lici)c unb ebenjo grob« wie feine Äomöbic

'tenttjum* ! übcrfdiaucn uermodrte.

idj glaube, man fänbe fein tfnbc metjr, ju ftaunen
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ftu lacncn: fdjeiut e$ beim nidit, bap CHn XMfle über

Suropa buref) ad)t,}cf)n 3al)d)unbertc geberrfdn t)at, au*

ban 2Wenfd)cn eine fublime Mißgeburt ju madjen?

'Sex aber mit umgcfel)rtcn SBebürfniffen. nid)t epifurifd)

metjr, jonbem mit irgenb einem c;öttlid)cn Jammer in

ber §anb auf biefe faft millfürlidjc Entartung uni

fümmemng be$ 2Jcenfd)en juträtc, roie fic ber cfyriftlidjc

Europäer ift (Vascal jirm ©eifpid), müßte er ba nid)t

mit örimm, mit SNitleib, mit Cintfcfcen fdjreicn: „Cl) il)r

Zölpcl, if)r anmaf3cnbcn mitlcibi^cn -Tölpel, road Ijabt

il)r ba gemadjt! &*ar ba3 eine ?lrbeit für eure £änbe!
': /ibt iljr mir meinen fdjönften Stein üertmucn unb

nerfyunjt! 28a3 nafymt il)r eudj nerau«!" — 3cf) wollte

jagen: ba* litjriftentljum mar bisher bie Dertjangnifeuollftc

?trt üon Selbft -Übergebung. 3Rcnfd)en. uid)t fyod) unb

hart genug, um am Wen) d) cn alö flünftler gcftalten

ju bürfen; SWenfdjen, nicfyt ftarf unb fernfidjrig genug,

um, mit einer erhabnen 2elbft •iöcjroingung, baö Mürber«

grunb=©efc$ beä taufenbfaltigen JDiißratljcuö uitf

grunbcgeljnS malten $u laffen; 2Nenfd)cn, nidjt oorucbm

genug, um bie abgrüublidj Dcrfd)icbnc föangorbnung

unb JRangtluft $roifd)en SWenfd) unb SHenfd) $u fclju:

— foldjc Btaftca gaben, mit il)rem „©leid) oor Wotr,

über bem Scfjirfiale Chiropa'ä gewaltet biö enblidj

eine üerflcincrtc, faft lädjcrlidjc ?lr: :erbentl)ier,

etwa« ©utnnllige*. fltänflidjeö unb Mittelmäßige* tjeran»

ge^üdjtet ift, ber fjeutige Europäer ....



Sßitxtti £>auptfHicf:

Smdjc lmti $roi|d?cn|picfe.





63.

IBer t>on ©runb aud l'cljrei ift, nimmt alle £ingc nur

in SBcaufl auf feine 2d)ülcr ernft, — jogar fid} felbft

64.

um ibrer felbft nullen" — ba.

ber lefcte i5üflftrief, Den bie Floxal legt: bamit Der?

roidelt man fid) nod) einmal Düllig in fie.

66

$er 9tei$ ber Crfenntnif; märe gering, wenn nidit

auf bem SHege ju inj fo Diel Btyaa |i iiberminben märe.

65 V

9Wan ift am uneurlidn'ien gegen feinen Gtott: er barf

nidjt iünb:

66.

( Neigung. fid) netabjufe^en, fid) befiel

n unb ausbeuten |H cd)am

eine* (itottev unter SWenfdjeu fein.

67.

eine ©arfnr mirb

auf Unionen aller Übrigen ausgeübt. Audi bic

|u Öott
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68.

„$ü* Ijabc irf) a,ctl)an
M

, fagt mein ©cbäditir"

Faun id) nid)t getrau haben" - fagt mein Stofy unb

bleibt unerbittlich, (fnblic^ — giebt baä <&ebäd)rnifj nad)

SRan hat fd)lcd)t bem ijeben .yigefrfiaut, menn man
nid)t aud) bie .v>anb gefelm l)at . bie auf eine fdjoncnbe

©eife - tobtet.

70

t man Gbarafter, fo bat man aud) [ein tnpifdjed

(hlcbniK, baö immer roieber fommt.

71.

$er Steife l(l Slftronom. — So lange bu noefy

bie 2tcrnc fül)l(t a\* ein „Über bii", feljlt bir nod) ber

ilMicf be$ Grfemienben.

72.

9Jid)t'bic Stärfe, fonbern bie Trauer ber Fjonen

Gmpfinbung madjt bie tyofyen SNcnfdjen.

S?cr fein 3beal erreidjt, fommt eben bamit über

botfdfcc bjnau*.

SJiaua^cr f$u oerberft uor aller ?Tugen feinen

$faaatfdjbwif - unb lieiBt e# feinen <2toi$.
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74.

n SWenfd) mit (Menie i(t unaudftclilid), wenn er

nidjt mii nod) jumcrlci baju befujt: Xanfbaifcit

unb iHeinlidif

•rab unb ?lrt ber ©efd)kd)tlicrjfeit eine« SWcnfcr)en

reidjt bid in ben legten ©ipfel feines ©eifteö hinauf.

Unter fricblidien llmftänben fällt ber Friegerifcrje

SWcnfd) über fidj felber t)cr.

77.

SWit ieinen Qkmbftyai iPtU man feine GJcroofjn-

fceiten tnrannifiren ober redjtfcrtigen ober cl)ren ober

beidjimpfen ober Derberaat: — jmei 9Renjct)en mit

gleichen Wninbiai.cn wollen bamit iDarjrfdjeinlidj uod)

etwa* Öninb-Cfrfdnebne*.

78.

fBtr ftdj fclbft oeradjtet, adjtet fidj bod) immer

uodj babei alö SJeräcfjter.

79.

Gi: bie ftc^ geliebt toeife, aber felbft nid)t

liebt. Dcrrntb iljren ©obenfafc: — ibj Unterfteä fommt

herauf.

80.

hört auf. uu« eftoa*

ai^ugc^n. — fBa« meinte jener Gtott. uu-ldiu anr.
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„erfenne bid) jeuV: eüeidit: „bore auf,

bid) ctwai anjugebn! merbc objcftiü!" — tlttt

frate«? — Unb bet B rr>ii)cuiri)aftlid)e 9Jcenfay? —

81.

68 ift furd)tbar, im Weere üor £urft ^u ftcrben.

: il)r baut a,leid) eine SBalptjeii fo folgen, baf$ fic

nic^t einmal mefyr — ben Surft löfd)t?

82.

„SJcitleibcn mit SHIen" märe ftärte unb Irjrannei

mit bir, mein Verr üMüd)bar! —

83.

er Cwtftinft. — Etatn baä frnn* brennt, Dei

man fogar ba* SOKttoojIcffcn. - 3a: ober DUM holt co

auf ber Slfdje nad).

84.

id SBeib lernt Raffen, in bem SRaafce, in bem e$

ju bezaubern — uerlernt.

85.

Die gleiten Slffeftc fbtfe RH unb Seib bod)

mpo oerfdueben: occtjalb tu-reu Wann unb 2Beib

nid)t auf, fid) mijjjuDerftetm.

86.

Die ©eiber felbet tyaben im fcintergrunbe aller

perfönlidjcn ©itelfeit immer nod) itjre unperfönlidje

«eradjtung — für „ba* JBeib". —
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87.

©ebunben $cr$, freier ©eift. — SBenn man

oer$ tjart binbet unb gefangen legt, fann man

feinem Öeift Diele 5reif)eiten geben: id) fagte baä fdjon

ein 2M. "Aber man glaubt mir'ö nidjt, gefegt, baß

man'ö nidjt jdjou ioei§ — —

88.

€W)r flugen $cifonen fängt man an $u mißtrauen,

roenn fie üerlegcn roerben —

{Jßrd)teTlid)C (Jrlebniffe geben ju ratljcn, ob bei,

welcher fie erlebt, nidjt etiuaö Jürdjterlidjee i)t

90.

©dnuere, fcfnoermütrjige 2Renfd)en werben gerabe

burci) baö, toa« anbre fdpoer madjt. burd) £aj$ unb

l'iebe. leidster unb (ommen zeitweilig an iljrc Cberfladje.

91.

€5o falt. fo eifig, bafj man fiel) an iqm bte ftinger

üerbre. ebe §anb erfdjricfi, bie iim anfaf,-

Unb gerabe barum ballen mnnete ibn für glüljenb.

92.

Söer bat nietjt für feinen guten 9?uf fdjon einmal
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93.

3n bcr Seuticligfeit ift rticfjt« toon 3)?enjcf)enrjn&

aber eben barum afljuüiel uon Wenjefjenoeradjtung.

94.

JReife be« 9J?anne3: ba$ beiftt ben (?rnft uüeber-

gefunben tjaben, bot man ali Stint Ijattc. beim Spiel.

95.

<5icfj jeiner Unmoralität jd)ämcn: ba« ift eine £tufe

ouf bei Xreppe, an beten (£nbc man jidj audj jeiner

SDcoralität fd)ämL

96.

9Jton foti Dom Seben fefjeiben mie Cbbfjeu* uon

ftaufifaa jdueb, — metjr fegnenb al* ocrliebL

97.

c? £in großer SJcann? 3d) ferje immer nur ben

Cdjaufpieler jcincö eignen 3beal6.

98.

SSenn man fein QJemijjen bref[irt, jo füfet e* un«

iugleid), inbem ei beißt

99.

Der Cnttäufcfjte fpridjt. — „3^ tjordjte auf

SBiberfjafl, unb idj työrie nur l'ob ~"

100.

Bor unS felbjt ftellen mir un3 Sitte einfältiger, al*

rotr finb: mir ruljcn uni jo oon unjeru iMitmcnfdjen au*.



— 99 —

101.

^>cute möd)tc fidj ein (Irfenncnber leidjt alö
e

Xl)tcr«

Werbung ÖJottcÄ fül)lcn.

102.

Gegenliebe entbeden follte eigeutlid) ben hieben«

ben über bad geliebte SBejeu ernüdjtern. „£Ke? eö ift

bejd)ciben genug, jogar bid) ju lieben? Cbcr bumm
genug? Ober — ober —

"

103.

e öcfaljr im ©lüde. — „9?un gcrcidjt mit

aüed $um SBcftcit . nunmehr liebe id) jebc* Sdudfal: —
wer bat ßuft, mein £d)icffal ju lein?"

104.

Ruf)t iljrc 3Wenfd)eulicbe, fonbevn bie Cfmmüdjt

iljrer 3Ncnjd)enliebe lunbert bie Sänften oon $>eute, un«
— ju oerbrennen.

105.

(\Jeifte, bem „kommen ber Crfenntnift"

— gebt bie pia frau» nod) mefjr miber ben ©efdjmacf

(miber feine „^römtnigfeit") aU bie impia fraui. Xaber
fein Inuerftanb gegen bie Äiidjc, wie er ;.

Ztymft .freier tyeift" gelv aU t'nnr llujreibeit

106.

fjermftge ber SNufif genießen ficij bie

fdjaften u
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107.

•im bcr (Sntfdjlujs einmal gefa&l

midi fftx ben beften ®egengrunb ju fäjficj lieu

ftarfen Ciljavufterö. ?Ujo ein gelegentlicher Spille

^ur Xumiii^cit.

C£d giebt gar feine moralifd)cn ^bäuomene, fonbem

nur eine müralifdje Ausbeutung uon *4>t)änomeuen

109.

r SScrbrcdier i|"t Ijäufig genug feiner Ipat nid)t

gcmadjjen: er uerfleinert nnb berleumbet fie.

110.

• Sibuofaten eine* ©erbredjcrä finb feiten Hr»

a genug, um ba-S fdjüne Sdjredlidje bei Iljüt $u

ien iure* Ibäterä 511 loenben.

111.

Unjre Critelfeit ift gerabe bann am fdjmeriten 511

üerlefoen, lucmt eben unfer <Stol$ uerlefct luurbe.

112.

9Ser fidj jum Sdjauen unb nid)t 511m (Glauben

uorlicrbcftimmt fiiljlt, bem finb alle ©laubigen $u lär*

menb unb jubringlid}: er erroerjrt fidj ifjrer.

113.

I H ruiüft iljn für bid) einnebmen? <So fteÜc bid)

Dor ibm uerlegen — "
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114.

! ungeheure Gnuartung in ^Betreff ber ©efcrjlc;

liebe, unb bic Scfjam in biejer ^rroartung, uerbirbt ben

grauen öon uorurjerein alle ^crjpcftioen.

Lift.

2Bo nidjt Siebe ober £n§ mitipielt, jpielt baS 35?eib

'mäßig.

116.

c großen (Spoebcn unjreö £eben$ liegen bort,

wo roir ben SMutl) gewinnen, unjer fttfd alö unjer

urnjutauicu.

117.

einen äffclt *u übetwinben, \)t *ulefct

bod) nur btr SBiüc eincd anbern ober mehrerer anbrer

fte.

118.

(J* giebt eine Unidjutb ber SBcwunberung: ber bat

bem e« nodi uid)t in ben (Sinn gefonimcn ift, audj

:we einmal betounberl werben.

119.

fcl uor bem €dunu(e fonn io groft fein,

baft er un* tnnbert, unö ju reinigen, — und ju „rcdjt*

fertigen".

Die Sinnlid) feit übereilt oft ba* Stod)*:

[o bat bte ©ur$el jdnuad) bleibt unb k
QuAjuretßcn
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121.

(58 ift eine Reinheit, bafe 03ott arierfrifd) lernte, altf

rr 5d)riftftcUer werben trollte, — unb bafj er css nidu

beffer lernte.

<Sid) über ein ijob freuen ifl hei Woncfiem nnr eine

i:d)feit bc$ £crjenö — unb gerabc bad <5*c«jciiftucf

einer (ütclfeit beä ©etftcS.

%ud) bn« Goneubinat ift comtmpirt roorben: —
burd) bic Cibc.

L24

©er auf bem ©djeiterrjanfen nod} frol>Iocft, trium

pr)irt nid)t über ben Sdnucr.v Jonbern barüber, feinen

@$mcr& £u füllen, too er il)n erwartete. (£in OMcidmifj.

125.

:nn mir über 3«nanben umlernen muffen, in

redinen mir it)m bie Uubcqucmfiefjfcit tyart an, bic er

uni bannt mad)t

©n 58olf ift ber UmfdflDcif ber üttatur, um $u fcd)ö,

neben großen SRänncrn $u fontmen.— 3a: unb um bann

um fie herum $u fommen.

Allen rediten grauen geht SBiffcnfc^afl roiber bie

©cfjam. di ift ihnen babei $u Bfaffc alä ob man bamit

ihnen unter bic £aut. — fdjiimmcr nodj! unter Sllcib

unb v4$u£ guefen molle.
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128.

cibftraftcr bic ©abrbeit ift. bic bu lehren »iQft.

um jo mcl)r mußt bu nod) bic Sinuc 511 ihr »erführen.

129

hat bic rocitcften ^crfpcftincn fiir 05ott,

be*balb hält er (ttt) uon ihm jo fern: ber Icufcl näm-

hdj o\4 ber ältefte ^-rcunb ber (irfeuntuife.

130.

SBa* jemanb ift, fönnt an, fid) flu tierratben. roenn

fem lalcnt nadjläjjt. — wenn er aufhört, 51t feigen, ma«

.5 ialent ift aud) ein *l>ut}; ein ^ufc ift

auch ein iBerjtcef.

"fcie ©efd)lcd)tcr täufdjeu fidi über cinanber: ba*

mad)t, fie c^ren unb lieben im (Mrunbe nur fid) fclbft

(ober tf)r eigne« 3beüC um e* gefälliger auöjubrüden — ).

3o toiU ber 2Wanu bad SBeib friebüdj, — aber gerabc ba*

ift mcf entließ unfrieblid), gleich ber ftai

gut c4 fid) audj auf ben Hnjdjciit bc« grieben« ein«

geübt

SWan mirb am beftcu für [eine Xugcnbcn bev

fBcr b«n 2v [eine« ^bcalc nid :öcn

»eifc, lebt leidjtftnnigcr unb freajer aU ber 9)

ohne ^beal.
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5*on bot 3innen her fommt erft alle ©laubtoni

feit, alle* qutc (^emiffeu, aller Vlugenjd)ein ber -'

Der ^harifäiömu* ift nid)t eine Crntarrung am guten

:ijd)en: ein gltd 2tücf bauon ift üielmeljr bic

bingung oou alle QU

Der lirinc fud)t einen (Meburt^ljelfer für feine Oe*

banfen, ber ?lubrc einen, bem er helfen Kam: ja at*

ftelit ein gute« ©efpräd).

^'erfchre mit (belehrten u: m nerreefjnet

man fiel) leidet in umgcfcljrtcr 3?id)tung: mau finbet

hinter einem merfmürbigen belehrten niefjt feiten einen

mittelmäßigen 9J?enjd)en, uub hinter einem mitte!

Äunftler fogar oft — einen jerjr merfmürbigen SRcnfd

138.

SBir maefjen e* audj im 2£ad)en mie im Iraumc:

mir erfinben unb crbidjten erft ben 9)?cnfd)en, mit bem

mir üerfehren, — unb Dergeffcn ed jpfort.

3n ber Wache unb in ber i^iebe ift bao Bat bar

banjdjer alö ber SRamt

140.

ftatf) aU Staffel.— „gotl baö ©anb nict)t reifcen,

— mußt bu erft braut beißen.
**
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141.

r Unterleib ift ber QJrunb bafür, baR ber SPfcnicb,

einen (Mott !

Tai jüdihgfte 33ort. baS id) gebort habe: „Dans

le v st 1'ime, qui enveloppe le corps."

143.

fBo* wir am bcücn tqun, t»on bem möchte unfre

5ttelfc:t. ba§ e* gerabe ali bai gelte, roaS und am

fdjroerften roerbe. 3um Ursprung mandjcr SD? oral.

144

fBenn ein SBeib gelehrte Neigungen bat, fr

qeTOörjnhd) erroa* an ihrer 05cf(^led)tlicf)feit nic^t in

uung. 2d)o\\ Unfruchtbarfeit biaponirt $u einer

geroiffen 9Rännlid)feit be* <&ejd«nac!S; ber SWann if

t

nämlicb,, mit ©erlaub, „ba* unfruchtbare Ib.icr". —

Wann unb ©eib im Qtatgcn ocrglieben, barf man

fagai: bei« Seib hätte nicfjt ba* Qknte be* $u&*.
e* mdjt ben 3nftin!t ber jweiten Wolle l)

146.

fBer mit Ungeheuern Stapft mag Aiifdjn, bafe er

nicht babet pH Ungeheuer wirb. Unb tt»enn bu Um
tu einen Vlbgrunb blirfft, blieft ber Äbgrunb aud)

bidj hinein
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147.

Äu« alten florentiuifdjcn WoücIIen. übertue* — au*

bem fieben: buona femmina e mala femmina vuol

baatone, Sacd)etti Nov. 86.

148.

$en 92äd)ften flu einer guten Weinnng Herführen

nnb binterbrein an biefe SWeinung betf Wärijftcn gläubig

glauben: mer tfjut e* in biefem 5hmftftücf ben SBeibern

Bleich? -
149.

©a* eine $at al* böfe empfinbet, ift geroöbnlicf)

ein unzeitgemäßer 9?ad)jd)lag beffen, n>a* ebemal* al*

gut empfunben würbe, — ber fttauiömue eine* älteren

3beal*.

150.

Um ben gelben berum wirb alle* $ur Iragöbie,

um ben §albgott tyerum alle* jum ©arnrfpicl: unb um
©ort tyerum roirb aQe* — mic? meüeidjt jur „Orft"? —

151.

©n Xalent fyaben ift nidjt genug: man mu§ Qua)

eure (Erlaubnis ba$u Ijaben, — wie? meine ^reunbe?

152.

w©o ber SBaum ber (Jrfenntnifc fteht, ift hnmer

ba* ^arabie*": jo reben bte älteften unb bie jüno

©drangen.

153.

©a* au* 5?icbc gettjan mirb, gefdueljt immer jen«

feit* oon ©ut unb BJ
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: Ginwanb. ber £atenfpnmn.. ba« fröblidjc Wfifa

trauen, bic Spottluit imb $njeid)eu bcr ©efunbtycit:

alle* Unbebtngte gebort in bic ^atrjologic

155.

5mn fut bo4 Iragifcrje ntmmt mit frer 2innlid}*

feit ab unb $u.

156.

rrftnn ift hei (hnjelnen etma« Seltne«, —
aber bei ©nippen, Parteien. Golfern, 3"ten bie SRegcl.

157.

X>fT Qkbanfe an ben 2elbftmorb ift ein Harfe«

ttel: mit irjm fommt man gut übet mancl)e boje

:d)t tjinroeg.

158.

Unferm ftnrfi'tcn triebe, bem Inrnnnen in un«.

untermirft fid) nietjt nur unfre Vernunft, joiibcnt aud}

imfer ©eroiffen.

159.

Van mufc rnaelten. (Rute* unb 8d)limme«: aber

warum aerobe an ber ^erjim. bie uu« QJute» ober S<f)lim»

me« Hu

m
SRan liebt feine (hfeuntnifi niefjt genug meljr, \o*

halb man fie mm
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16L

Die Didier finb gegen ihre Grlebniffe fcfjamloe:

fic beuten fie au*.

„Unfer Üftädjftcr ift nid)t unjer Üftadjbar, fonbern

beffen 9?ad)bar
M — jo benft je:

• i?iebe bringt bie hohen imb verborgnen (Eigen«

febaften eine* i'iebenben an
?

* l'idjt. fein

Äuönnrjmäroeiieä: infofern taufest fie leicht über bn*.

ttw* SRegel an itnr

164.

3efu* jagte $u feinen Stuben: „ba* ©efefc mar für

ttnedjte, — liebt (Mott, HPK id) ihn liebe, als fein Solm!

C?a* gebt uns 2ol)ne (Motte* btc IVoral an!" —

165.

Hngeficfit* jeber Partei. ;rt bat immer

tuiri) nod) einen fiettljammel nötrug, — ober er miiji

gelegentlich ftammel fein.

166.

Wan lügt mobl mit bem SPiunbe. ober mit bem

Sftaulc, bad man babei macfjt. fagt man bodj nod) bie

©arbeit

L67

barten 3J?enfd)en ift bie 3nnigfeit eine &aü)c

: ctyam — unb etroad Äoftbarcä.

168.

Da* (ßjrijtentbum gab bem Grod QNfl *u rrinfen:

— er itarb $roar nicf)t baran, aber entartete, jum Vafter.
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169.

Wcl Mm ucf) tcbcn Faun audi ein SRittel fein, fid)

ji: üerbergen.

170.

3m 8obc ifl mebr 3u^"u9^ c^^ t QÖ *m 3tobcL

171.

SJfttleiben mirft an einem 3Ncnjd)cn ber Crrfcunt

niß beinahe juni ^adjen, rote jarte §änbt an einem

v>qflopen.

3Kan umarmt aui SDienfdjcnliebe biäroeilen einen

liebigen (lucil man nidit alle umarmen fann): aber gerabe

oarf man bem beliebigen nidtf uerratben

Wem bafei nie^t, [o lange man nod) gering fd>ä^t.

joubem erft. wenn man gleid) ober työljer fd)u$t.

I llriliturier. aud) iljr liebt aUeö utile nur al* ein

7v u t) r iu c r f eurer Neigungen, — aud) it)r fiubet eigent

ltd) ben l'ärm feiner SJäber unauAfterjlid)?

175.

SWan liebt julefrt leine ©egierbe. unb nicht ba* ©e«

176.

I anbrer geqt ui\& nur bann mibet ben

Q}efd)tnad, iDcnn fte roiber unire ffifrfftit gebt

177

er ba«. rua« „?Bat)rt)afngfeir ift. war üietleidjt

uemaub uulubaftig genug.
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178.

SMugcn 9J?enfd)en glaubt man ifire lljorljcitcu nidjt:

lucldjc (£inbu§c an 3Henjd)enrcd)ten!

179.

Die folgen unfrerJpanMungcn foffa uni am ©djopfe,

fehr a,leid)gültig bagcgen, büfe iuir un* ingnrijdpn w ge=

bcjjcrt" fjaben.

180.

Ca gicbt eine Unfdjutb in ber fiügc, lueldje bü«

3eid)cn be* guten ©laubcn* an eine ©ad)e iü

181.

$« i|'t unmenjdjlid), ba ju jegnen, mo einem ge«

iludjt loirb.

182.

Tk Sßertrnulidjfeit beä Überlegnen erbittert, weil

fie nidjt jurüdgegeben werben barf. —

183.

„Wdjt bat bu mid) betogft, fonbern bau id) bir

nidjt metjr glaube, b,at mid} erjdjütterr —

184.

C* giebt einen Übermut!) ber ©fite, melier ftdj

mie 93o*l)eit aufnimmt.

185.

m <ii mi&fäUt mir.
- — SBarum? — „3d) bin ifjm

nid)t gctDadjfen." - $at je ein 3Henf* )o geantwortet ?



fünfte« §auptftiid:

3ur 9iaturi]cfd)idjtc t>ev 2ftoraL





186.

I moraltfdje ©mpfuibung ift jefct in (rm-opa

ebenjo fein, fpät, Dielfad), reizbar, raffinirt. ale bie ba$u =

}t ./Biffenfcrjaft btr SWoral" nod) jung, anfange
plump unb grobfingrig ift: — ein anjiepenber

<*iegenfa$. btr biSroeilen in ber ^erfon eine* i'ioraliücu

iclbft fidjtbar unt> leibhaft nrirb. 2d)on I

enjdjaü ber Floxal" ift in Einfiel)! auf baö, ma*
bejeidmet wirb, üiel $u bodjmutbig unb luiber

.tmarf: rocld)cr immer ein i*orgejdnnacf

für bie befdjeibneren SSortc pflegt. 3Wan follte.

in aller Strenge, fid) eingeitebn. iuüü hier auf lange

binauft nod) not« tbut. was üorläufig allein

nämlid) Sammlung be* 9Wateriald, begriffliche Jvaffung

unb 3wfammwiorbnimg eine« ungeheuren iHeidjtf ^artcr

Äcifyjefüljle unb ©ertrmnterfdnebe, tueldje leben,

ajen unb ju Wrunbe gefjn, — unb, oiefleidit,

dje. bie nriebeifebjenben unb häufigeren @c
tungen biefer lebenben Änjftallifatiou anfdjaafid

machen, — al* ©otbereiiung p einer Xnpenlcbi
-tau mar bist) er nid)t jo befdjetben.

: tflofopfcn aüefammt forbcrtei:

. bei lachen meutft, pon ndi envaö febr Diel Ruberes,

BnfpruayDotiere*, re*. fobalb

al* StfienfdKift befaßten: fie wollte:

luadjieu.

rfudn
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uünbung ber SD?oral, — unb jcbcr s}$bilofoph bat

her geglaubt, bie iWoral begrünbet gu haben; bic IVoral

"t aber galt alc- „gegeben". IBtC ferne lag ihrem

plumper ; enc unfdjcinbar bünfenbe unb in Staub

unb iKobcr bclaffcnc Aufgabe einer Beitreibung, obwohl

iic faum bie feinften $>änbe unb 8inne fein genug

fein tonnten! ©erabe baburd), ba§ bic iU'oral^hilofopben

bie moralifdien facta nur gröblid), in einem roillfürlidjcn

Vluöyige ober ald zufällige Jlbfürjung fannten, etwa als

SNoralität ihrer Umgebung, itjrcä Stanbcd, ihrer flircfje,

ihre* 3ci t9ciftcö, '-1rc* fllima's unb (£rbftridjeä, — gerabe

baburd), bafc fie in $>infid)t auf Golfer, 3^
gangentjeiten fd)lcd)t untcrrid)tet unb jelbft n»c:

begierig roaren, befamen fie bie eigentlichen Probleme

ber Dcoral gar nidjt ju ©efid)te: — alä roeldje alle erft

bei einer
s

i>erglcid)uug oicler iUtoralcn auftaudjen.

aller bisherigen „SBiffcnfdjaft ber SDtaat* fehlte, fo

rounberlicfj e* flingen mag, nod) bad Problem ber 9ftoral

fclbft: eä fehlte bei Wrgjuolm bafür, ba§ ee hier ermas

$roblcmatifd)cä gebe. Sikta bic s4>bilofopln

bung ber Dioral" nannten unb oon fid) forberten, war,

im redjten £id)te gefehlt, nur eine gelehrte ,"vorm be*

guten (Glauben* an bie l)errftf)cnbe äWoral, ein neue«

•tcl iljred fluäbrudö, alfo ein Stjatbeftanb fclbft

innerhalb einer beftimmten ÜJtoralitat, ja fogar, im legten

Wrunbc, eine Art Ücugnung, ba{j biefc SNoral ali tjjro

blem gefaßt werben bürfe: — unb jcbenfatld baä Wegen«

itürf einer Prüfung, Verlegung, Anzweiflung, ^ioifcftion

eben bicicw QHanfotft! ilVan höre ju;n 35cijpic(, mit weldjer

beinahe ucrcbrcnswürbigcn Unfdjulb noch 3d)openbaucr

feine eigene Aufgabe hinfteüt, unb man madjc feine

über bie ©iffcnfct)aftlid)fcit ein. ffen*

jd)aft", beten (efcte SRetftct noch rote bic ftinber unb
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bie c: ^djen reben: — ^ rincip
, fügt fr

urobleme bcr (rtbif), bcr ©runbfa^.

üb« : alle £tf)ifcr eigentlich einig finb:

neminem laede, immo omnes, quantum potes, juva —
t>a$ ift eigentlich ber <2a£, welchen $u begrünben

alle 2ittcnlcbrcr fidj abmühen . . . . ba* eigentliche

irunbament ber (rtrnf. roelcbe* man wie ben Stein bcr

n feit 3ab,rtaufcnben judjt" - muicrigfeit.

^geführten Sa$ ju begrünben, mag freilief) groß

fein — befanntlich ifÜ e* au* Schopcnrjauern bamit

metjt geglücft — ; unb rcer einmal grünblitf) nachgefühlt

falfdj unb fenhmental piffä

nt in einer SUclt, berc:- :djt ift —

,

bet mag fid) baran erinnern laffen, ba§ Schopenhauer,

obfehon fjcfiimift, eigentlich— t:

Xäglidj, nach Sifä: man leie hierüber feinen Biographen.

Unb beiläufig gefragt: ein $effnu& ein 0>ott unb

Gemeiner, ber oor bei Sfcoj fcalt ma ;r jur

3RoraI 3a fagt uno gldte blau. \ux lacde-neminem-SKoral

:

a* eigentlich — c

187

I noch Dom ©erthe folcher Behauptungen
ee giebt in un* einen fategorifd)en Ompc:

lann man immer noch fragen: mal fagt eine foldje

Sehauptung oon bem fie ^ebauptenben au«? Sd giebt

aRoralen, welche ihren Urheber oor «nberu rechne

iollen: anbre SRoralen joüen if>n beruhigen unb n-

aufrieben Stimmen; mit anbem min

Äroii fliegen unb bemflthigen; mit anbem nnH er

flache üben, mit anbem ftch oerfteefen. mit anbem fid)

oerflaren unb binau«, in bie §öb* unb Jerne fefcen,



biejc *Dioral bicnt irjrem Urheber, um p üergeffen, jene.

um ftdj ober ctroaS oon fid) üci : madicn:

mancher Sftoralift möchte an ber SHc: Viacfjt unb

idjöpitrifdje Saune ausüben: manet» Rubrer, oicücid)t

gcrabe audj Äant, giebt mit feiner Floxal ju oeritclin:

„lüaS an mir achtbar ift. bctl iü, bafj id} geborgen

fann, — unb bei cud) joll ed nidtf anberd ftctjn all

bei M oralen finb aud) nur eine

^eidjenfpradje ber

188.

oe 3)coral ift, im (Megenfafc pan lauwer aller, ein

itiraunci gegen bie „Scarur", aud) gegen bic „©er

nunft": bao ift aber uod) fein föuruanb gegen fie, man

inüßte beun fclbft fdjon mieber oon irgeub einer 3)ioral

aud befrerircu, bafj alle Art Xprannei unb Unvernunft

unerlaubt fei. 5)ad SBefentlicbc unb 11 re an

jeber SNoral ift, bafj fie ein langer 3roan
fl ifa um ocn

StekÜmu! ob, \onal ober baä *ßuritar

Em, mag man fid) beä 3n,angS erinnern, unter

ban bifcrjer jebe Sprache e$ jur 8tärfe unb Jyreifyeit gc

bradjt, — be* metrifdjen 3roang*. 0CT -Xbrannei oon

^reim unb iHlmtljmuä. 23ie oicl
x

Jiotb tmben fid) in

jebem ©olfe bic ^d)tcr unb bic 'Kcbncr gemari

einige ^rofafdjreiber oon .freute nid)t aufgenommen, in

beren Chj ein unerbittliche* ftarfffen morjnt — „um

einer 'Xl)orl)eit miüen", mic utilitarifdje Zölpel faa.cn,

meldje fid) bamit flug bünfen, — „aud Untertom

gegen 9BiUfür= (Meiere", rote bie flnard)iften fagen. bie

fidj bamit „frei", fclbft freigeifrifd) ruäbncn. 2er tuunber^

lidje Xbatbcüanb iü aber, bafj alles, roa* eÄ oon

fyeit, Jyeinqeit, Hüljnbeit, Xanj unb meifterlidjer 3icbrr«



beit mit (rrten ^er gegeben hat, fei e4 nun in

ober im Regieren, ober im Weben

unb Überreben, in ben ftünften ebenjo roie in ben

-.1) erft oermöge ber „ 'Tyrannei l'olefjer

;!c&c" ennuidclt tmt; unb allen Gntftcv, bic

3Äil)rf(^«inlid)feit c id)t gering, ba§ gerabc bicö

:" unb „natürlich" i« — unb nicfjt jeneS lwwier

3eber ßunftler rociB, wie fem Dorn ©efüfjt be*

©id>*a,cbcr ..natürlicrjftcr*' 3u l
ianD tft oa*

n, 2c$en, Verfugen, (Mcitaltcn in ben ^(itgen-

.
— unb nie meng unb fein er

gerabe ba taujenbfältiaat ©efefcen gef)ord)t, bic aller

^ormulirung burdi begriffe gerabc auf ©ruub ihrer

unb Söcjtimmtbcit fpotten (aud) ber fcftcju

iat bagegen gehalten, etroaä Sdmjimmenbeä, 93iel*

facfytf, ©telbeutige* — ). TaS ©efentlirfic, „im Fimmel

unb auf (frbeif, roie cö fd)cint, ift, nod)malö gejagt,

bafc l rung gehorcht werbe:

babei fommt unb fam auf bic Tauer immer ctoad fjer«

au*, beffenttmflen e« ftd) lohnt, auf (Erben $u leben, ^um

igcnb, «unit. öhiftl Tanj, Vtenv.

,cnb etroad Scrflärenbcv, Si'affinirteä, Tolle* uuD

cifjcit be« Weifte«, ber mif>

ber ©ebanfen.

welche itd) ber Stattet auferlegte, innerhalb

einer firrlilicfjen in !;en JRidjtfcfmur ober unter

arifto: 3oraudfefyun Renten, ber lange

He, all«. »a# flefdnebt. nach einem ctjrift

Schema auflegen n
|
riftlictjc« Wott noch

in icbcm 3u faUc lieber ju entbetfett unb ju red)t»

ll bic« Oetvaltfame, ©illfürliche. $artt

©dfaucrliehc, ©iberoerr

berauegcitcUt burd) mcliuc* bem curopäijdKn QJeifte
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int riidficfit*lojc Wcugierbc unb feine

iöenjeglidjfcit angc^üdjtct mürbe: ftugcgebcu, ba[} babei

ebenfalls unerfefcbar ^iel an Straft unb ©eift erbrücfr,

crfticft unb ücrborben werben mußte (benn !)ier mic

überall $eigt ftd) „bie Statut", roie fic ift. in ihrer ga:

.fyocnbcriidien unb gl ei d) gültigen ©roBarti^fcit.

meldje empört, aber üorncbm i(t). Xa% 3a$rtaufcnbc

lang bie europäiid)cn Genfer nur badjtcn, um etiüG--

bemeifen — beute ift ml umgefehrt jcber Xeufer ME
böd)tig, ber „etroaä beroeiieu roill" — , bafj ihnen bc

immer feftftanb. road als Miciultat ilirc^ ftrengiten Wart);

benfen* herauMommcn follte, erroa roie cfycmatö bei

ber afiatifdjen ?lftrologic ober nüc beute nod) bei ber

barmlofen djriftlidi - moraliMjen Vluclegung ber nädjften

uerjönlidien tircigniffe w ju Gbrci: unb „gm
le": — biefe Jörannei, bieje SSMUfür, bieje

frrenge u\\t> granbiofe £ummt)rit bat ben ©eift er»

^ogeii: bic (sflaücrei ift, ttrie e« fdicint, im gröberen

unb feineren Skrftanbc ba* unentbehrliche -Vcittcl autb

geiftigen 3U(ty im0 3u^ tun9- SMan mag jcbe

SWoral barauf tun anfebn: bie „?iatur" in ihr ift es, welche

bod laisser aller, bie aHjugro§e ;n k!)rt

unb ba* 5kbürfnüj nad', u, nach

nädjftcn Aufgaben pflanzt, — roeldjc bic iÜcrcngerunq

ber *ßerfpeftioe, unb alfo in gen :me bit

:;ml)cit, ak- eine £ebcns= unb SS :>=5Jebingung

letjrt [oüft gehorchen, irgenb tociu. unb auf lauge:

ftJrunbe unb ucrlierft bie 1

Sldjtung oor bir iclbft" — bic* fdjcint mii ber moralifdjc

verario bei 9catur $u fein, röeldjer freilief; toeber „fatc

aoriidr ift. wie es ler alte Staut Don ifnn ocrlangte

(baber bad „fonji" — ). nod) an ben (£in$elncn fid) menbet

(roaS liegt ü)r am (Jinieinen!), roocjl aber an fBSf&O,
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or Mem aber an ba4 gan$e

It)ier „SRafd)", an bea IVcnfdjen.

189.

: arbeitfamen 9?affen finDcn eine gro&e Joe

fefyoerbe barin, ben sD?üfjiggang ju ertragen: eä mar

ijtücf beä englifdjen Snftinftc*. ben 3onn=

'i'aafee ^u heiligen unb $u langweiligen.

baß bet Cnglanbcr bab«i roieber utroermerft nnci) fei

3od)cn* unb ©erftd^c lüftern roirb: -- als eine

Art flug erfunbenen, flug cina,efd)ültcten 5 a ^cn*. ruie

bergleidjen aud) in ber antifen Bett reid)lid) toofyd

iiunerjmen ift (roenn aua^, roie billig bei füblänbijdicn

Maliern, nid)t gerabe in £infid)t auf Arbeit -
|

mufe 5aften Don Dielerlei "?lrt i]cben: unb überall. 00
mächtige Xriebe unb ©erootjnfyeiten l)errfd)en. haben bie

Gkfffcgeber bafür ju forgeu, 2d)alttage einjufdjicfen,

an benen folc^ ein Xricb in Jccttcn gelegt roitb unb

roieber einmal ljungern lernt, ^on einem Ijöncreu

auÄ gejetjn. erfdjeiucn ganje ©efd)led)tcr unb ^eitaltei.

roenn fte mit iri;ent> einem moraliidjen ftanat: u;

t auftreten, ald fold)e eingelegte ^ronng*

.ib roeldjen ein trieb fiel) buefen unb

nicDerwerfen, aber aud) fiel) reinigen unb fri

lernt: aud) einzelne pbilojoplüitije ©eiten »eifpiel

bie Ctoa inmitten ber l)clleumiid)cn Kultur unb iljrer mit

apljrcr • n überl ..nb geil geworbenen

erlauben eine berartige Auslegung. — hiermit ift

aud\ ein 2Bin! jui ut gegeben,

roarum gerabe in ber d ^Jeriobe liuropa'* unb

übcrl)aupt erft unter bem Xrucf c!

tl)eile ber Wefd)led)tanieb ftd) biö $ur Viebe (aj

l>a»sion) fublu
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£3 gicbt etnrn« in ber 9J?oral % :>a« nidit

eigentlicb, ju SJBlato gehört, fonbcrn fid) nur an fcina

*$f)ilofopf)ic üorfinbct, man fönntc jagen rroty ^>Iatc:

nämlid) bcr Sofrariämuä, für bcn et ci^entlid) {M uor

netjm mar. „fteiner mill fidj fclbft Stäben tfjun, bab,cr

gefd)icb,t alle* (5d)lcd)tc unfreiwillig. Xcnn bcr 2d)lcd)tc

fügt fid) fclbft ©d)abeu ju: bat mürbe er uid)t tljun.

fall* er müfjtc, baß baö 2d)led)tc fd)ledu iit. Xem^

gemäß in bei 2d)led)tc nur au* einem' 3rrtpum fd)led)t:

nimmt man iqm feinen o>rrtb.um, fo mad)t man it>n noth-

roenbig - gut." — SDiefc ?lrt $u id)licficn ried)t nad)

bem <j$öbel, ber am 3d)led)tqanbcln nur bie leibigen

folgen in'* "?lugc fafjt unb eigentlid) urttjeilt

bumm, fd)led)t ju qanbeln"; luäljrenb er „gut" mit

„nüfclid) unb augenenm" ob,nc Pcitoel als ibentifd)

nimmt. iVan barf bei jcbem Utilitaridmuft ber Floxal üon

oornt)ercin auf biefen gleichen Urfprung ratnen unb

ieiner Rofe folgen: man roirb feiten irre gebn. 'iUato

qat ai. um ctroaS geincä unb SBorncqn

bat <E iircre- l)incin$utntctprctircn, Dor

fid} fettft, — er, ber uerroegenfte aller Interpreten, bcr

Heirate* nur roie ein populäre« Xfyema unb

oon ber ©äffe narjm, um eä in'* Uncnblicqc

unb Unmögliche ju oariiren: nämlid) in alle feine eigner.

Uigiciten. 3m Bdicr^ gefprod)cn, unb

oa$u rjomcrifd): was ift benn ber platonifd-

menn nidjt

Ttföo&t flkärtav Zm&i\ U Iliaxtov uioOjj xt Xlnmqa.
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191.

$01 alte tbeologifcbe Problem von „©tauben" unb

«.SBifien" — ober, bcutlidjcr. von ift imb $er

nunft — alfo bie tfrage, ob in .vnrmrfit auf Baty
-ung ber Dinge bet Snftinft mein: Autorität üct

biene al* bic SBernünftigfcit, roddjc nad) ©rünben, naen

n „aEBarum?", aljo nad) 3roccfmättia,fcit un

licfjfeit gefdjä&t unb gctjanbclt roiifcn roiU. — ed ift

immer nod) jene* alte moralifdjc Problem, rote cd juerft

in bei ^crion be* SofratcS auftrat unb lange t>or bem

:!)um fetjon bie ©eiftcr gefpattet rjat. Sofi

•et) jroar mit bem C5ejd)macf feine* 1

bem eined überlegenen Sialefrifer* — junäd)ft mit

©cüen I tefll; unb in SSaffri hat

ein Öeben lang getban, alö über bic Hnfifdjc Un«

jfeit feinet vornehmen Sttljcuer $u lachen, roelcfyc

nitinftc* roaren gleict) allen uorucqmcn

3Reirfd)cn unb niemals flenügenb über bic <^rünbc i!

•Deine Sattuf) geben fonntcnV $rfcfct aber.

:icn unb Reimen. lad)tc er aud) übe

mb bei ftd). cor feinem feineren Öcroiffcu unb Sc:

verhör, bie gleiche Sdnvierigfeit unb Unfaqiqfeit.
s

.h

aber, rebete er itd) \u. fiep bcsbalb von t

'DJan muB iljncn unb aud) ber Vernunft ym
!it verbdfen. - man mu§ ben l folgen, aber

: überreben. ibnen bobei mit guten ©rünben

:ie# roar bie eigentliche ftalfdjqeit

jene* großen gebeimnifcrcidicn ^ronifcTfc; er brodjtc

fein «eoiffen baqin. ftdi mit einer Bit €elb|tüberlii:

jufrieben |i geben: im (Brunbc parte er ba$ orratioualc

•tncilc burdrfdpat — $tato. in folepen

gen unfdjulbigcr unb obne bie VUericpmitytQeit bt#
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UMcbcjcrJ. wollte mit Slufmanb aller Rxah ber größten

Straft, bic bisher ein s
|>l)ilofoph aufjumenben hatte!

>"ici) beroeifen, baß Vernunft unb ouitinft oon fclbft auf

l ^iel VHl^cn, auf bad <#ute, auf „(^ott"; unb feit

v
4>lato finb alle Xrjeologcn unb ^IjUofopbcn auf bet

glcidjcn Sktrjn, — baä heifjt, in Xingcn ber SWoral tyat

bisher ber Suftinft, ober roie bic litjriftcn cä nennen

„ber OMaubc", ober mie id) c* nenne „bic \?ccrbc"

liegt, jßtm müfjtc benn Xcscürteä aufnehmen, ben
v^ater

beä 9iationalk-muö (unb folglid) ©rofcuater ber Sicco;

lution), tucldjcr ber Vernunft allein Autorität $ucrfannte:

aber bic Vernunft ift nur ein 3Serf$cug, unb "Ecacartea

mar obcrfladjlid).

192.

2Ber ber ©cfcfjidite einer einzelnen ©iffenfdjaft

nachgegangen ift. ber finbet in ihrer (rnrroicfluua. einen

£eitfabc;: -Ncrftimbnifj ber ältcftcn unb gemeinften

Borgänge alle« „SSiffcnä unb Cirfcnucuö": bort mie

finb bic oorciligen lönpothcicn, bie ^rbicfjtungcn, ber

gute bumme «Hauben", ber Mangel an S
J.

;

trauen unb (Mcbulb $ucrft cntmidclt, -- Rufet Sinne

lernen cd fpät, unb lernen es nie aanv feine treue oor^

fid)tige Organe ber (irrfennrnife 511 fein, llnfcrm ?(ugc

fällt e$ bequemer, auf einen gegebnen S(nla§ hin ein

fdjon öfter erzeugte* Öilb roieber {M erzeugen, alö ba*

jcidicube unb 9icuc c

iltcn: Ic&tcreö braucht mehr Jlraft, ineljr „9J?orali!

ad 9?cuce hören ift bem Chrc peinlid) unb fd)roicrig:

frembe SJcufif hören mir fd)lcd)t. Unroilifürlief) dct^

fudjen mir, beim .'öören einer anbren Spradje, bie ge»

hörten Saute in Sporte einzutonnen, rueldje und üer*

trauter unb rjeimifdjcr Hingen: fo machte fidj jum
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C -tiefte ehemals au* bem gehörten arou-

balisia baS ^ort Vlrmbruft jurcd)t. &Q0 9talC nnbct

aud) unire Sinne feinblid) unb mibcrroillig ; unb über-

haupt berridjen fcfjon bei ben „einfadiften"
s
-3or?

c\cn ber Sinnlid)fcit bie Slffefte. wie gurdjt, i'icbe,

•'-,. eingefdjloffen bie paffioen ?l tiefte ber Jjaulljeit. —
roenig ein i'efer beute bie einzelnen Tt5 orte (ober gar

©üben) einer Seite fämmtlid) ablieft — er nimmt otcl

merjr au* jroanjia, ©orten ungefähr fünf nad) Zufall

heraus unb „errätb" ben $u biefen fünf Bodtt
mafelid) juqeliörigcn Sinn — , eben fo tuenig feljen

wir einen ©aum genau unb oollftänbig, in .\>infid)t auf

ffilätter, 3roeige, gesfe, I es fällt ml fo fclir

oiel leidster, ein Ungefähr oon Saum tiin.yipliantafircn.

bft inmitten ber feltfamften Grlebniffe madjen mir e*

nod) ebenfo: mir erbiditen uns ben größten tbeil bes

Crlebniffe* unb finb (aum bflgH ju jroingen, nid)t als

:*inber" irgenb einem Vorgänge $u$ujd)aucn

Slles ruill fagen: mir finb oon (ftrunb aus, oon Alters

ber — a ;en gemöhnt. Cber, um es tugenb-

fjafter unb bcud)l. ' angenehmer autyubtfld

man ift oiel mehr Slunftler. als man merfe. —- ?n einem

l) fclic idj oftmals bas ®efid)t ber

'on, mit ber id) rebe, je nad) bem Öebanfcn, ben

wURcrt, ober ben id) bei ihr hervorgerufen glaulv

beutlid) unb feinbeftimmt uor mir, ba& biefer QJrab oon

Sfcntlidi! bie Straft meines SclmennöY

hinausgeht: bie Reinheit bes 9Jiucf :mb be*

Slugen » ttust ufe alfo oon ;ebiditet

©aljrfdiriulich mari)te bi- ein aanj anbrt*

(Äefidjt ober gar fein«.
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Qnidqaid luce fuit, tgfa aber aud) 1100*

'Jqö roir im Xraume erleben. ooraudgefefct, bafi

ea oftmals erleben, gertbv

fammt=ftauobalt nnfrer Seele, roie irgenb ettoaö „roirf

lid)" (Srtebtc*: mir finb oermöge be*felben reicher ober

ärmeT, baben ein S3<bürftr$ metjr ober weniger unb

toerben fd)lie§lid) am bellen licfjten Zage, unb felbu

in ben beiterften Wugenblirfen um'rc* madjen

ein ©cnig oon bert ®eroö!)nungcn uufier Iräume
gängelt. QJefefct, bafc einer in feinen träumen oftmals

unb enblid), fobalb er träumt, fid) einer

n unb Äunft beö fliegen* mie fein.

mußt roirb, auet) rot eigensten beut

;l&: ein 3old)er, ber jebc 2Irt r>on ÜPogcn unb IE

mit bem ler npulfe Derroirflidjen *u fönnen

glaubt, ber baS ©efüf)l einer gen ;d)cn i/eid)t

;feit fennt, ein „nari) Innung .

:ng, ein w nad) Unten" ofjnc £erablaffung unb (ir

niebrigung — obne Sdjroerc! - mic folltc ber tVfenfdi

er Xraum^(rrfabnmgen unb Irav !int)citen n

enblid) aud) für feineu madjen Xag bc

ante :t unb befrimmt finben! wie iollte er nid)t

nnberä nad) (Wirf — Bedangen,

luie biei* oon ltdnern befdjrieben wirb, mufj il)m, gegen

jend ..^liegen" gehalten, ferjon ^u erben^aft, musfelbaft,

getoaitfam, fetwn $u „ fdnoer " fein.

194.

riefnebenbeit ber 2J?enfd)r :dj nid)t

mir in ber SBerfdnebenljeit ihrer öütertafeln, alfo berrin,
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bafc fic ocrfdnebne öüter für erftrebenSmerth. galten

unb audj über ba* 3J?ehr unb SSeniger be« Sßcrtl

über bie ÜHangorbnung ber gemeinfam anerkannten ©üter

mit rinanber uneinS ftnb: — fic scigt fid) nod) meljr in

bem. roae ifjnen alö roirflidjeä X)aben unb $cji(en

eine« ©ute* gilt. 3n ©ctreff eine* Bdfcl $um SBeifpiel

bem löefcrjeibeneren fdjon bie Verfügung über ben

b unb ber öcfdjlttfySgerarfc als ausreid)enbe* unb

genugtrjuenbe* fln$eid)en be* habend, be* SBcfifccn*:

ein Snbercr, mit feinem argmöbniieueren unb anfpruefj^

oollercn Durfte nacb, Sefifc, ficht bas „grQgcaCK^en'
-

,

ba* nur Scheinbare eine* folcqen £abcn*, unb min

feinere groben, uor Willem, um \u wiiien, ob bat SBeib

nicht nur itmt fiel) giebt, fonbern aueb, für ihn läfet, tr»a*

hat ober gerne rjatte : jo erft gilt es ihm alö „be

tter aber ift aueb, hier noch, nierjt am

(fatbe feine* 2Ri§trauen* unb frabenwollenä, er fragt fieb.

ob bad SSetb, roenn e« ÄHe* für ihn läßt, bie« nicht

etwa für ein $t)antom oon Ünn thut: er will erft grünb

lieb, ja abgninDltd) gut gelaunt fein, tun überhaupt

geliebt werben \u fonnen. er magt e*, lieb erratben

lauen —. (Srft bann fühlt er bie (beliebte oöüir

letnem ©eftfce, wenn fte fieb niefjt mcfjr über Üjn

en fie ihn um feiner Icufelci unb oerftedten

Unerfättlidifnt willen eben fo jehr liebt al* um je

(Ptttt ©eoulb unb ©eiftigleit willen, oener möchte ein

8olf bc heren Ga .na

ftünitc ftnb ihm j*u biejem $ivtd< redjt. £in

mit emem inneren öeft&burfte. fagt ftd) „man barf

nidjt bc: o man beiden will" . ci ,

unb ungebu: ng, bafe eint Statte

oon ihm über bae $er& bc* ^oll* gebietet: „alio mufe

ich mich fenne n unb, oorerft. mich ielWt
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fcunen!" Unter hülrreichen unb rooblthärigen 3Renfd)en

finbet man jene plumpe Ärglift faft regelmäßig Dor.

rodele fid) ben, bem geholfen roerben foll, erft auredu

macht: als ob er 311m SBcifpiel §ülfe „oerbiene", gerabc

nad) ihrer $)ülfe oerlange, unb für alle §ülfe fieb

i()ncu tief banfbar, anhänglich, unterroürfig beroeifen

roerbe, — mit bicien (hnbilbungen oerfügen fie über

cbürfrigen roie über ein Criqcntbum, roie fte am
einem Verlangen nad) (rigenttmm überhaupt roob,ltbäriqe

unb hülfreiche I^cnfchcn ftnb. -3lan finbet fie eifersüchtig,

roenn man fie beim Reifen freujt ober ihnen juoor-

fommt. Xie Altern machen unroiUfürlich aud bem

5tinbe erroad ihnen ?ibnlid)ea — fie nennen bat-

jiehung" — , feine 3Jcutter jroeifelt im QJrunbe ihres

iperjenö baran, am flinbe fieb, ein (Jigenttjum gebomt

ju tjaben, fein Öater beftreitet fid) ba* föedjt, e*

feinen Gegriffen unb SSkrthJcrjä&ungen unterToerten $u

bürfen. 3a, eb,emald fd)ien e* ben SSätern billig, über

Hieben unb Job be* ^eugebonicn (roie unter ben alten

Xcurjctjcnj nach, ©utbünfen ftu oerfügen. Unb wie ber

$ater, fo fehen auch, jefct noch ber fiefjrer, ber Staub

Der i'ricftcr, ber j}ürft in jebem neuen SWenfchen eino

unbeben fliehe (Gelegenheit $u neuem ÜÖeufce. ©oraufe

folgt

195.

Die 3uben — ein ©oll „geboren $ur ©flauerer, roie

Xarifu« unb bie ganjc antife SBelt jagt „baÄ au3crroählte

3?olf unter ben Söölfern", roie fte j'elbft fagen unb

glauben, — bie 3uben b,aben jene* ©unberftücf oon

Umfehrung ber SScrtfje ju Stanbc gebraut, &anf roeb

ehern bad Sehen auf ber ©tbe für ein ^aar 3ar)ttaufenbe

einen neuen unb gefährlichen 9iei$ erhalten fyat: — ibrt
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•cn t)ubcn „rcidf „gottlos* „gcroalttt

'

dnnol$en unb jum eritcn iU'alc ba4

Seit" *um Scbanbroort gemfingt 3n bicicr Um»

ung ber SBcrtbe (*u bcr cd gehört, bae ©ort für

mm aU innonpm mit „Jpcilig" unb „tfreunb" Su brau

djen) liegt bic :8cöcutung bed jübiidicn mit iqm

beginnt bcr Sflaocn^Üufftanb in bcr "üttoral

196.

di giebt unzählige bunflc Äörpet neben bcr Sonne

ju erjd)lie§en, — jold)*; bic mir nie jcben roerben.

£a* ift unter un* gejagt, ein ©leidmife; unb ein Floxal

t)olog lieft bic gejammte Stcntcnjdirift nur aU eine

GHeidnuß-- unb 3Äd)euiprad)e, mu 0CI li$ öide* Dcr '

idjrori^cti läßt. —

197.

SRan nrifeöeritcrjt ba* iHaubttjicr unb ben 9?aub*

menjdjcn (jum ^nipiele iScjare $orgia) grünblid), man

miBoeritcljt bte „Xatui \ fo lange man nod) nadj einer

„JtraniT, im örunbe licfcx gci'ünbci'tcn aller

tropijcbcn Untrere unb Gkmädjfc fu$t. ober gar nadj

einet ümen eingebornen ,.£>oUc" --: wie es biatjer

aDe SWoraliften getban ijabcn. <S« jc^cint, ba& e* bei

ben Wi §a% gegen ben Unoalb unb gegen

bic Iropcn um

rt »erben ci cd aU Ar.

beit unl :ng bei Wenfc i al* eigne .V

unb \? ©arum bocl^? 3u (Kunficn ber

-9c:

P Ter aRittelmafcigat?— :

jum Äajritcl „SWoral aU ^urdjt
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198.

SlIIc btefe 9)ioralcii. bie firfi an bic einzelne ^>crfon

toenben, ^um 3'vccfe ilv :Jcv", lote d l)ci§t, —
loaS ftnb fic Vlnbc. BeTfjaliungö ^üridiläge im

•Herlialtnifc ium OJrabc ber (Mcfölniid)fcit, in rueldRi

bic einzelne ^erfon mit fid) iclbft lebt; Rtctptf

ibre X*eibenfd)aftcn, ibre guten unb glimmen >

fofern fie ben Tillen jHt SDfadjt baben unb ben !

fpielen möchten: flcinc unb gro§e Klugheiten unb 5;

leien, bebaftet mit tan Sinfelaerurf) alter §au8mitte(

unb Hlrroei heit; allcjanunt in ber ^orm boroef

unb unucmfiiifUg — weil fie ftet) an „alle" roenben, meil

fic generali) iren, mo nic^t gencralifirt werben bn:

aüefammt unbebingt rebeub, ficti unbebingt nebmenb.

allejammt nid)t nur mit Einern ftornc

mebr erft crtraglid), unb biöroeilcn fogar Derfüljrerifd).

li'enn fie überwürzt m\i> gcfnljrlicf) ,}u rieben lernen, üor

Willem „nad) ber anberen Bc&": baf ift alle*, inteüef

tueü gemeffen, roenig roertb unb noeb lange nidit „35Mffcn=

fdjaft", Qcfdiiycicic benn „SB fonbern, nodnnaU*

unb brcimal gefügt, ftlugbcit, 5Mugt)eit &luqt)eit.

gemiji: ;:mml)eit, Xummbcit, Dummheit, — fei cö

nun jene (>>lcid)aültia,fcit unb Silbfäulcnfaltc gegen bic

hi&ige 9?arrbcit ber Offerte, ruclcfjc bie Stoifcr anriehen

unb animierten: ober audj jene* SRidifemcbr i'ae^en unb

Bpimga, feine fo naiu befürroor;

tetc 3crfIöntng ber Durcfj Änalnfiä unb ©inifef

tion berfelben; ober jene .öcrabitimmung ber ?tffeftc auf

ein unfcfjäblidje* äHittclmaaj;, bei meld)em fie befriebigt

B bürfen, ber SlriftotctiSmu* ber OToral; felbft SDcoral

oU ©cuuß ber Hffcftc in einer abfidrtlicrjc;; ^ortuinnung

unb SBcrqe. : inircb bie 8tvmbolif ber Shwit, ettoa



— 129 —

g!# SPhifif, ober al* 2iebc $u Wort unb gwn SWenfdjen

um ijkrttedmillcu beim in ber 9ielio,ion naben bic fietbem

fc^aftcn roieber 5*üra,erredit, t>orau>>n,c)eftt baß — —

;

fflbft jene cnta,ea,cnfommenbc unb muttmriflioe

!üina,ebuna, an bic Äffette, toie fie loans unö Woetlie

gelehrt baten, jene* fübne fallen [offen ber $üa,cl, jene

. leiblid)c tiewaftn monm in bem flnonabmcfalle

alter roeifer Ääu*e unb Zruufenbolbe, bei benen e*

«juenia, ®efoJ)r mepr bat
-

, fcud) bie* jum Äapitel „
sD(0ral

feit".

iten, io lange cv iVatfd)eu

aud) iiienid)cn^eerben gegeben hat (Qkföl

$erbäiibe, (Semeinbai. 3tämr raaten, &ird)eu)

unö immer iebr oicl &ebord)cnbe im ^>crt>älrtiifj 31t ber

fleinei: ^etjlenber, — in tfnbetradtf alfo, ba§

jam btetjer am beften unb lüngftcn unter 3Hcujd)ai

geübt unb gezüchtet loorben ift, barf man billig ooraiiv

jefcen, bafc öurdmbnmhd) jcyt einem o > )8e«

t; bamad) angebo: de eine Art formalen

>cld)e* gebietet: „bu follft irgenb

uubcbiiiirt tbuu. irgenb (Etoae unbebing: bfl|

Tirt ©ebürfni§ fuct)t fi :tit^cn unb

,vorm mit einem Cwbal: oabei,

gemäfc feiner E .lugebulb unb Spannung, meuig

al* ein grober Appetit, ju unb nimmt an,

nur oon irgenb melrbe:; :i>cn Q

t'eljrern, Öefe&en. ©tanbeenorurtl pen 9Wei<

nungen ;orufen nhrb. -Die fei:

ber menfdjlidjen Cntiuufluug, bat 3°8fnuX
£rrt>enbc ber

irauf, bafe ber geerbt i Qk*

RUklAH ttrrff MI .11 .Wu4j VII
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"am* am ©eften unb auf Unfoftcn ber Jhmft bc«

ererbt mirb. Xcnft man fidj bicfcn 3nfrinft

einmal bis jii feinen legten STusfdjrocifungen fdireitcnb,

)o fehlen enblidj gerabeju bie ^Befehlshaber unb Unab=

tybigigat; ober fie leiben innerlich am fcrjledjten (Sk*

tmb haben nötbig, fich felbit erft eine Xäufdmna.

Dorjumadjen, um befehlen *u fönnen: nämlid) all ob

and) fie nur achordjtcn. Tiefer ^uftanb befterjt beule

tbarfädilid) in Europa: ich nenne Um bie moralifdje

.\>cud)e(ei ber ©efeblenbcn. Sic miffen ftd) nicht anbers

uor ihrem fdjlerfjtcn (^emiffen &u fdjüfecn al* baburd),

bajj fie fid) all Äuäfübrer älterer ober höherer ©efeljlc

gebärben iber Vorfahren, ber ^erfaffung, be*

ber (Mefcfcc ober gar ©ottes) ober felbft oon ber .'öcerben*

ifmeifc her fid) fceeröen«2Harimcn borgen, $um ©ei-

fpiel all „erfte Steuer ihre* Vßolll" ober all „SBerfyeuge

bes gemeinen 2Bof)lö". ?luf ber anbern «Seite giebt fid)

beute ber Ipeerbcnmcnfd) in (Europa ba* Änfebn,

fei er bie einzig erlaubte Art SRenfd), unb ocrberrlicrjt

feine Gigcnfdjaftcn, oermöge bereu er jornn, oerträglidi

unb ber $>eerbe nüfelicu, ift, all bie eigentlich menfd)

lidjen Xugenben: alfo (Staneinfinn . &l ol)hooUcn, M
. ^leifc, SD(\v Bcfcfjeibenfjcit,

bie ftäüe aber, 100 man ber Jübrcr unb

Leithammel niefit entrathen ju fönnen glaubt, mad)t

man heute 8ecftt$C über S3erfud)e, burd) 3u fammcn;

Slbbircn Fluger ipeerbenmenfdjen bie 93efcf)löt)aber ju

erfefcen: biefcs Urfprung« finb $um ©eifpiel alle reprä

fentatioen Söerfaffungen. SSelcfjc ©or^lttjat, meiere

löfung oon einem unerträglich roerbenben £ruef trofc

allcbem bas Grfd)einen eines unbebingt 83efcl)lcnben

für biefe fteerbentbier Europäer ift. bafür gab bie
V

-L

fung, roelcfje ba4 (Erfcfyeincn Napoleon'* machte, ba«
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tefcte gvoBc 3cu9niB : — b\t ©efrfncbtc bcr SBirfuiui

Napoleon'* ift beinahe bie ©efd)id)tc be* tjuberen Wide.

*u bem eä biefcö gan$c ^abrbunbert in feinen roertq

üoüften SWenfcpcn unb Äugcnbtiden gebradu bat

200.

nid) mit einem S(uflöfungfi<3ettaUert lucldje^

Dnrrf) rinanber wirft, bcr alä Soldjcr bie

(jrbfdiaft einer tnclniltiricu vxrfunft im Seifte bat, t>a*

acgcnjä$lid)c uiiD oft nirpt einmal nur gegen

fä$lid)c Triebe unb &*crtlimaaüc, roelcqc mit einanber

fämpfen unb jid} feiten Muqc geben, ein foldnu

fj ber fpaten Kulturen unb ber gebrodjncn l'idnei

; ein fcproädjcrer SRenfdj fein: fein

grünblidn'tes Bedangen get)t barnad), baß ber Ärieg,

ber er ift. einmal ein Übe babe; ba* Wlüd erfdjcint

il)in. in Übereinftimmung mit einer berurngenben

©eifpiel •.. n ober dniftlidjcul SRebijin unb

mcpmlid) al* bo« ®lüd beä ?lii>rul)cnc

c>er Sattheit, bet enblid)cn (i

alA „Sabbat bcr 3ab6atc", um mit bem pciligcu ih'bctoi

pi reben, ber fclbft ein jolebcr 90

aber bcr Wcgcnjafc unb flrieg in einer foldjcn

tfatur mic ein fiebenfirr \\\%ti megr — , unb ift

anbrerjeü* *u iljren unb unnerföbnlidjcn

Xricbcn oüd) bie cigentlidic 9N ingeit

im flriegfünrcn mit fid), alfo Sclbft4Bd)crrid)ung.

Übcrli

i! unb Unauöbcnflidjcn

.

jum Siege unb jur 8erf,

mein dien, boren fdu omd SCIcibiabeft unb öaefar

(— benen id) gerne jenen elften Europäer nad) m



(Mcfdnnacf, bat .voljcnftüutcn Aricbrid) bcn 3nj"r«1 ' '^ ll

aricllcn möcljtc), unter ftfinftfetn triel ionatto ^n

^inci ift. Sic crid)cincn genau in benjelben j

mo jener idnuädjerc Xttpu*, mit feinem Verlangen uaci)

iWitlie. in ben Bocbetflinnb tritt: beibc löpen gehören

\ü einauber unb cntjpringcu bcn glcidjcn Ulfad

o fange bie SRüfylidjfeit, bic in bcn mocoGj

ÜiHUtl)urthcilcn Ijcrrfdjt, aHein bie .v>ecrbcn

ift, jo lauge bei ^licf einzig ber (irl)altun^ bei

meinbc ^ugevoenbet ift, unb batf Unmoralifdic genau

nnb auöfdjlicfjlid) in bem gefuebt mirb, mtß bem ®e*

meinbc ©eftanb grihrlicq fd)cint: fo lauere fann c*

nod) feine „9Rorat bei nlicbc" geben, fi

;ibet fidj and) ba bereite« eine beftänbige

bleiben, ©ifligfeit,

feitigfeit ber Jpiilfleiftung, gefegt, cü finb and) auf

biefem 3«ftanbe bei n alle je

ttjätig, meldjc fpätcr mit librcnuamcu.

bejeidrjnet werben unb jdjlicHlid) faft mit bem J

•'

in Sinfi juiammcnfallcn: in jene

fic nod) gar nid)t in oer moralifdjcu

fic finb nod) auücrmoralifd)

•iinc mitlcibiac .vuinblung |MI ©etfpid beifjt in ber

befteu RfatttyH meber gut nod) böfe, weber mon»

lifd) nod) unmoralifd); unb mirb fic felbft gelobt, fo

\i) mit biefem 2obc nod) auf le eine

nwilliger 0)cring|d)afcung, fobalb fic uäinlid) mit

iigenb einer ftoribfimfl jufammengerjaltcu inirb, weldie

orberung beS (Sanken, ber r<>< publica bient

't bie „l'iebe $um 9iäd)ftcn" immer etwa* 91
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\ *um | JHücntioneUcö unb SBinfürlicb-

6djeinbarc* im 8e$ftttm§ gut fturdjt bot bcm
: ernten. Radjbejn baö ©efügc bcr @<feQf($aft im

•c Stellt unb gegen äußere (Mcfatjren gefidjert

eridjeint. in cd biefe fturdjt nor bcir .1, »cldic

ia neu rrroen bcr moralifcricr fdjöi

wng ftytfft («emiifc üaric unb gcfäqrlidic triebe, »ic

Unternebmu: Mfübnbeit. JHacfifudit, ^erfcfjiagen

b<v. in. bie bisher in einem ge

:nc nidjt nur geehrt — unter anbern

mm, »ic biüig. al* ben eben gcroaf)ltcn —
, fonbern

^ogen unb ^csftcfitct »erben mußten (»eil man
r in bei beä ©an$en gegen bie geinbe

Sanken beitänbig beburfte), »erben nunmehr in ihrer

: boppelt ftarf empfunben — jefct, IM bie

BbjUfl*! bten — unb fdmtm>cr'c. all

unmoralijd), gebranbmarft uixd ber ^erlcumbur -

gegeben, 3e$t fommen bie gegenfäfciidjen Iricbe unb

jungen ^u moralifd)ci rmft

3d)ritt, feine Folgerung. Sic nicl ober

»ic ^anan*©efa^>rii^e«, bcr ©lcid)bcit Beffl

li$ee in einer SWeinung, in einem 3uftanb unb Kf|

:lleu. in einer ?* Regt, ba

bte moralijdK $*rfpeft»e: bte , : aud) hier

Ruttei ber SWoral. $n ben bbdn'icrt unb
ben. »enn fie, letbcnfdjaftlid) nb.

ben einzelnen »ett über ben Türe: unb bie

berung beft $mb [enl Qinau« unb binau» :.

gebt ba* SclbftgefüW ber (Memcinbe ^u ftlntnbc.

•'be an fi rat glcicfjfam. jctüi

man gcrabe bi< am beftefl branbnuv.

Dcrleuw nc unabh

[( jum ?l 11 einfiel):



vitjr cmpfunben: all«-,

bic beerbe hinaushebt unb bem V t macfjt,

n nun an böfe: bic billige befd)cibene, fidi

einorbnenbe, glcid)fefeenbe ©cfinnung, bas SRUtefafl

ber !Sca,ierbcn fommt $u moralifcf)cn keimen unb Gfnren.

lidi, unter fc^r friebferrigen ^ltftänben, fehlt bic <Bf»

lcgcnt)eit unb iftötrngung immer mehr, fein ©;•

:nge un^ n; unb jc&t beginnt jcbe

enge, fclbft in ber (&ered)tia,fcit, bic (Sfcroiffai $u

itören: eine h,o^c unb tjartc ^omcrjmhcit unt

annuortlidjfeit beleibigt beinahe unb erroceft IX

trauen, „baS fiamm", nod) mehr „baa Sdjaf" gcroinnt

an Sichtung. (SÄ giebt einen ^3unft uon fre

s-3crmürbung unb ©erjärtlid)ung in ber öefd)id)te bei

:llfd)aft, roo fic fclbft für irjrcn 2d)äbiger. ben H

bredjer gartet nimmt, unb aroar ernühaft unb crjrlicb

ifen: baö fc^eint irjr irgenbroorin unbillig, — gemiK

ift, bafc bic iöorftcüung „Strafe" unb „3rrafcn=8oQen
M

int

vuelje tt)ut, ihr fturdjt mad)t. „(Genügt ti nid)t ihn

ungefährlich machen? ©oju nod) ftrafen? Strafen

fclbft ift tiirdHerlid)!*' — mit biefer 5rQ9c &*& °'c

rbcn=3Jcoral. bie SRoral ber gurdjtfamfeit, ü)rc U

(£onfequcna. (SJefefct man tonnte überhaupt bic ©cfal)r.

ben ©runb jum gürten abfdjaffen, fo harte man biefe

üföoral mit abgefcf)afft : fic roörc nicf)t mei)r nötlug, fic

hielte fid) fclbft niefit mehr für uuttng! — Söer I

n bei heurigen (hrropäerd prüft, roirb aus taufenb

moraliferjen galten unb Serftecfcn immer ben gleichen

:crQrtD hcraudjujie^ai tyabm, ben 3mperatiD ber

djtfamfeit: „mir moüen, bajj cä irgenb*

mann einmal nichts mefjr ju fürchten giebt!" 3rgenb*

mann einmal — ber SBUle unb 2£cg bortfjin Reifet

heute in Cruropa überall ber „gortfdun::
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202.

©üflttt mir e* fofort nod) einmal, ma* mir fd)on rjum

bert 3J?al gefagt fjaben: benn bie C()ren finb für fold)e

;ten — für unfre 9Bar)rf>etten — tjeute nid)t gut=

miüig. SSir miffen e$ fdjon genug, tote belciöigcnb e$

flingt, wenn einer überhaupt ben 2Jienfd)en ungefdjminft

unb oftne (91eid)mR |H beu gieren redjnet; aber eä wirb

beinahe ald Sdjulb uns angercdjnet »erben, bafj mir

gerabe in ©cjug auf bie 2Nenfd)en ber „mobernen Sbecn"

beftfinbig bie HuSbrücfe „^eerbe", „beerben *3nftinfte"

unb bergteidjen gebrauchen. 23aS r)ilft ti\ 2öir fönnen

nid)t anberd: benn gerabe tjier liegt unfre neue (Jinfidjt.

fanben, ba§ in allen mora(ifd)en §aupturtl)cilen

(Europa einmütig geworben ift, bie £ünbcr nocf) hinv

redjnet, mo (Suropa '| Cinfluß berrfd)t: man weift erficht;

lid) in (ruropa, roaö Sofrates nid)t p miffen meinte, unb

wo* jene alte berühmte Schlange einft $u leljren r»erf)ie§,

man „meifc
-

r)eute, road ©ut unb 93öfc ift. Mun 1

f* fjart Hingen unb fcfjledjt ^u Cljren geljn, wenn mir

immer oon feuern barauf beftenn: »oaä Ijier ,511 miffen

glaubt, waÄ f)ier mit feinem Coben unb Nabeln fid) fi I

Ofrfyerrlirfjt, fid) felbft gut beifit, ift ber Snftinft beö

:öentf)iere SWfnicf): ald welcher jum Xurdjbrud), $um
(lemid)t, pa ^orberrfdjaft über ant: tinfte

nb immer mein* fommt, gemä§ ber

mad)icnben pbnfiologifdjen Annäherung unb Saft]

lidmmv baren Snmptom er ift Moral ift beute
(Europa .§eerbentl)ier»SWoral: — alfo nur, mie mir

bie Singe oerfteljn, <5ine ?trt oon meufälidjer HWr:

neben ber, oor ber, nad) ber oicle anbere, oar U
cre 27toralen möglid) finb ober fein folltcn. ©egen
foldp „SWdglidjfeir. gegen ein foldfrö „Sollten

"
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mehrt ftdi ob« bitjc SWoral mit allen flröften: fie fan 1

jtttafcfig unb unerbittlich, „idj bin bic Woxai jclbv

unb nicljti aufjerbem ift 9J?oral!" — ja mit jöülfe einci

Religion, roeldje ben fublimftcn $«*bentrner

-

s3egierbcu

}u SBiücii mar unb fc^mcicl)cltc. il)in gefommen.

baß mir fclbft in ben polittjdicn unb gcicüfdwftlidjen

(Einrichtungen einen immer Mietbareren ftuäbrud biefcv

WtouA finben: bie bemofratifdjc ©ewegung maebt

tbjdiaft ber d)riftlid)en. £aB aber bereu lempo

für bic Ungebulbigcren, für bie Stranfen unb Süchtigen

bei genannten ^nfrinftco nod) oiel $u laugfam Mb
fccjläfrig ift, bafür fpriest baä immer rafenber roerbenbe

Oüerjcul, baä immer uuucrl)ülltcrc x̂ äl)ncflctjd)cn ber

?tnard nbe, meldjc jeflt bureb bie ©äffen ber

curopäijd)en Kultur fdjmcifen: anfctjeiucnb im ©egenfafc

^u ben frieblid)--arbeitfaincn Temofratcu unb SKcoolurion*

Sbeologen, nod) mefjr $u ben tölpelhaften $t)tlofopi)afteru

unb S9ruberfcr)aftd*©cc)n>armern, meiere fict) Socialtften

nennen unb bic „fn Ufdmft" rooüen. in 33ar>rr»ett

aber (Sind mit ibnen Tillen in ber arünblictjcn unb in

fnnfftoen gcinbfeligfeit gegen jebe anbre ©efeüfdjafte-

fonn als bic ber autonomen $>eerbc (bi* binauf $ur

Ablehnung felbft ber begriffe „§en" unb „Äitedy

ni dieu ni maltre tjcijjt eine fociülifrifctjc Formel — );

im jätjen 2L*ibcrftanbc gegen jeben 3onbcr-91n=

fpruetj, febeß <5onber-9iectjt unb 3?orrcd)t (baS Reifet im

legten ©runbe gegen jebeä Siedet: benn bann, wenn

aUc gleich finb, braudjt niemanb metjr „9i«r|tc" —);

im 3J?i§traucn gegen bic frrafcnbc (9crcd)tigfctt

(lpie ah ob fic eine ^ergcmaltigung an Sdnoädjcrcii.

ein Unrecht an ber nott)tt>enbigen $olgc aQcr früheren

<9efeüfd)aft wäre —); aber ebenfo (Einä in ber Religion

be# Stfitleiben*. im «Mitgefühl, fomeit nur gefühlt, gelebt,
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gelitten r 't":

ättitlcibcitt mit ß*ott" gehört

in ein bemofrafii : alter >; (EtnB alldämmt im

©<r)rei unb ber Ungebulb be* SWitleibenS, im iobhnf,

Etbca überhaupt, in bev fafi weiblichen Un

\;feit, 3u^aucr 0QDci bleiben |H fönnen, laben

fetl \u founen: (Eiltft in ber unfrciroilligcn 8a
lerung unb ©erjdhrtücfttrng, unter bereu i^ann Guropa

ron einem neuen SBubbb,iämuö bebrorjt fdjeint; 6in3 im

Glauben an bie Hioral beä gemeinfamen SWitleüv

roie al* ob fic bie 9Noral an fidi fei, al* bie &>öf)c, bie

erreichte Höhe be* SWenjcqcn. bie alleinige Hoffnung

ber roftmittel ber ©egemuärtigen, bie

große Slblöjung aüer ©ctjulb oon £h,cbem: ~ ©ins

allefammt im (Mlaubcn an bie Wemeim'diaTt aU bie Cr«

Inf er in, au bie beerbe alio, an „fiel) "

bie rorr eine* anbren (glaubend ftnb, — roir,

benen bie bemofratifdje ©ooegung nid)t blofe alä eine

'lihjdjen Otgamiation, fonbern

imlid) ^erfletnerung^ftorm °<* SWcnjefjen

alÄ feine SBermittelmättigung unb 93ertf)=(Er:

ung: wohin muffen mir mit innren Hoffnungen

neuen ^bilofoprjen, e* bleibt feine

SBarjl; nact) Meutern, ftarf unb trj '- 1 flfnug. um

bie ?Inftö§e cgengefefcten Sertrjjcfjäfcungen

:nb ..ewiflf S ;imAUtüeTt!

Ju'rauÄflefanbten. nad) SWenfctyen ber

welefje in ber Qkgenmart ben Am| unb Knoten an»

ber ben SBillen oon Claiulouienb cue

;>:ieu nuiugt lern Kenjdjen ic ßufunft be« SNenfcfjen
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al« feinen SSillcn, aU abhängig Don einem 3Wenfd)en*

mitten $u leljreu unb große 2Bagniffe unb ©efau

^erfudje üon 3U^J unD 3ud)tung öorjubexriten ,
um

Damit jener frijauerlidjen ^»errfdjaft betf Unfinnd unb

3ufaliv, bie bi»l)cr „©ejdndjte" Ijicfj. ein Snbe $u mad)cn

— ber Unfinn ber „größten 3<#" W nur \üik •

,"vorm — : baju mirb irgenbmann einmal eine neue

oon ^hiloi'ophcn uub 33cfel)l3t)abern nötb,ig fein, an beren

Silbe fid) alles, maö auf (rrben an Dcrborgenen, furdjt

baren unb rootyliuollcnben ©eiftern bagcmcjcn ift, blaß

unb Derjmergt ausnehmen möchte. £aS 93itb foldjer

:cr ift cc-, bal uor unfern ?lugen fdnoebt: — barf

id} eä laut fagen, if}r freien ©eiitcr? Zic Umftäitbe,

meldte man ,^u itjrer 5ntftcl)ung tf>cild fdjaffen, tfjeiltf

auönü&en müßte; bie mutmaßlichen SSege unb groben,

Dcrmögc bereu eine Seele $u einer folgen £>öf)c unb

©croalt aufmüdjfe, um ben 3 n,an 9 bu ^ cicn Aufgaben

,$u empfinben; eine llmmerttjung ber Bcdfc unter bereit

neuem 3)rurf unb Jammer ein ©croifien gcftäf)lt, ein

uermanbclt mürbe, baß c* bae ©cmid)t einer

fold)cn 93crantu>ortlid)feit ertrüge; anbrcrjeitä bie %
menbigfeit foldjer 5ul

)
rcr » °^ erfd)rcdlicb,e ©efaljr,

bafj fie ausbleiben ober mißraten ober entarten fönnten

— bad finb unfre eigentlichen Sorgen unb Batt
rangen, if)r mifet e3, i^r freien ©eiiter? baä finb bie

ferneren fernen ©cbanfen unb ©emitter, meiere über

ben £nmmcl unfreä fiebenS rnngcl)n. (?ö giebt menig

fo empfinblid)e Sdjmcrjen, als einmal gefefyn, erratfycn.

mitgefühlt ra fyaben, mic ein aufjerorbentlidjcr 3)ccnfdj

auS feiner 93af)n gerietl) unb entartete: roer aber bao

feltne Äuge für bie ©cfammts©efaf)r tjat, bajj „ber

SKcnfd)
-

fclbft entartet, mer, gleich und, bie unge^

tyeucrlidje 3ufäüicjfcit c.fannt tmt. meiere bisher in >
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ftd)t auf bic 3u ^llll f
t oc* 2ttenfd)en tl fpielte, —

an bcm feine £>anb unb ntdji einmal ein

' mitipicltc! wer baä S8crl)äiTi^ni§ crrätl).

in ber blöbftnnigen Ärgloftgfeit unb Vertrauen*

fcligfcii ber „liiobcrucn 3becn", nod) mcfjr in bev ganzen

diriftlirhdiiopäifd)en SD?oral üerborgen liegt: ber leibet

an einer Söcängfngung , mit ber fidi feine anbre ber

gleichen läßt, — er fafet e$ ja mit (intern ^licfe, roaö

?llle4 nod), bei einer günftigen Slnfainmlung unb 3tcigc

rung Den fträften unb Aufgaben, auö bcm 2Jcenfd)en

üu $fid)te:: märe, er meiß e£ mit allem Stffen fcincvJ

Öeroifjcnd, mie ber SJcenfd) nodh imau«gcfd)öpft für bie

größten SHöglidjicitcn ift, unb rote oft fd)on ber "Xt)puc>

SJZenfd) an gerjeimniBOollcn Gntfd)cibungcn unb neuen

äHcgen geftanben fjat: — er roeiß cä nod) beffer, aus

feiner fcfjmcrjudjften (rrinnerung, c:: roaö für erbarm^

lid)en Xingen ein SBcrbenbcä tjödjftcn 9tangeS I

peroöfjnlid) jerbrad), abbxad), abfanf, erbärmlid) roarb.

'^efammh(Sntartung beö 2J?enfd)en, l)inab

: bem, roaö tjeutc Den focialiftifdjen lölpcln unb

,jlad)fbpfen alö il)r ,,9JZenfd) ber erfdjeint,

r Sbeal! — biefe (rntartung unb ^erflcinerung beä

3Rcnfd)cn $um Doüfommnen fyeerbcntl)icre (ober, roie

fie fagen, jum üftcnfdjen ber „freien Wcfcllfcfjafr), biefe

crunn bed 2Henfd)en $um 3*DcrQil)icre ber gleid)en

*H«t>tc unb ?lnjprüd)c ift meglid), c* ift fein §a
2L*er biefe 2Wöglid)fcit einmal bi« ju

!cl mehr ak bie übrigen 2J?cnfd)cn, —
unb ütefleicrjt aud) eine neue Aufgabe!





©edjjk« ßoiq

©ii »ele^rteit





Auf bie ©cfabr bin. bfl| i>ioraÜurcn fid) aud) Ljicr

al« bod fyerauöitcüt. maS w immer mar — nämlidi al*

rin nnoerjagteÄ montrer ms plnies, nact) ©afyac— , mürbtc

icf) wagen, einer ungetntbrlirben unb fdjäblidjen Wamv
Derfctjicbung entgegenzutreten, rocldjc fid) beute, pm

:ner(t unb mic mit bem beften ©eir jifeben

:iÖ ^büoiopbie ber^uftcllcn brobf.

man mufc oon feine: rung au* (Er

fabrung bebeutet, wie mid) bünft, immer fd)limm

:g? — ein 9ied)t beben, über eine foldie höhere

bed JRangö mit$urcben: um nidjt wie bie SMinbcu

er garbc ober roie [grauen unb Äünftler gegen
bie ©iffenfdjaft $u reben („ad), biefe fdjlimme £:

irfttnft unb ©d^o: fommt

— ). Die llnabbängigfeit*«(£rf:

•idjaitlidxm SWenfdjen, feine Gmancipation Don

.-. ift eine ber feineren Sfadpoiri

be« h t)en fBefcn* unb Untuefenö: bi

oer^errlicbung unb ©dbjtfiberbebung be* QWc
iiberaü in Dotier JlMütbe unb in ibrem bi

linge. — womit nod) nid)t a.cfaa,t fein foll. bafi in t

Eigenlob licMid) rödie „So« oon allen ."öerrcr,

jo mifl ev* and) bier ber pöbelmann

naebbem ftd) fc nfdjaft m
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bcr Ideologie enucljrt bat, bereu „Wagb" ffe *u lange

mar, ii't fic nun in uoliem Übermutbe unb lliiDcrftanbc

barauf hin am, ber ^bilojopbic >- machen unb

ibrerfeit* einmal beu „$cnn" - roas fage id)! ben $$tlo«

jopljen gu ipielen. SWein (Mebärbmiü — baS ©ebädjtmf;

eine* tüiffcnjdnittltc^en SKenfdjen, mit ©erlaub! ftror.t

uon Kametätcn fc inutrjä, bie id) Seitens junget

lurforfcfjer unb aller nxtft über ^hilofopfyie unb $$lo<

fopljen gel)ört habe (nid)t ,^u reben non ben gebilbetftcn

unb eingebilbetften aller t belehrten, ben Philologen unb

sdjulmänncrn. mcld)e beibes MM Bttnfl megen finb

\Malb mar e* ber ©pejiafifl unt

im'tinftio überhaupt gegen alle nmtbetijdjen Aufgaben

unb ,"fübigfeiten ,sur 0C$U iefcte: balb ber ?Un

;iter, ber einen Wcrud) uom räum unb ber üornerjmen

Üppigfeit im 2eeleu ."öausbalte beä ^^ilofophcn belum»

neu hatte unb fid) babei becintraduigt unb ucrfleinert

vHalb mar cö jene färben BGnbr^eit

en, ber in ber ^l)ilojopl)ic nidjts fiebt fttt

eine 9leib,e roiberlegter ©ufteme unb einen berfdm

noanb, ber niemnnbem „flu ©ute fommt".

.0 fprang bie $*urd)t uor »ertappter IVnftif unb

njbericfjtiguug beä (Erfennenft heruor; baß) M
adjtung einzelner <ßl)ilofopben, meldje fid) unmiüfürlid)

HOE 3ftr§ad)tung ber v4>bilo|opbie oerallgemeinert hatte.

ihn näufigüen enblicrj fanb id) bei jungen belehrten

hinter ber hodjmuthigcn ®eringjd)ä^ung ber ^f)ilofopl)ie

oic fd)limme 'Jcadjmirfung eim oben jelbft, bem

man $mar im ®an$eu ben Oh'borfam gefünbigt hatte,

ol>ne bod) aitö bem iöannc feiner megmerfenben

fd)&$ungen anbeier ^hilofophen herausgetreten || fein

:

— mit bem (Ergebnqj einer Gkiammt > ©erftimmung

gegen alle Philosophie, ilergeftalt jdjeint mir jum 2ki=
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fpiel bie 9tod)roirfiing Bdjopenbauer'* auf ba3 neucftc

er bat c* burd) [eine unttftdB»

^el babin gebracht, bic aan$e lefcte

Generation dot: :an ^rimmncnljang mit

.utfd)cn Kultur bcrau^ubredien . roeld)e Kultur,

alle* roobl erwogen, ei:: unb bwinatorifdje gein*

beit be$ jjtftori jenen Sinn« geroefen ift: aber £dwpen=

bauer jelbft mar grate an biefer 2tcK (Mentalität

arm, unempfänglid) , unbeutjd).) Überhaupt, ii

geredmet, mag cd cor ÄIU <d)lid)e, i

menfdjltdje. lu*h bie ^Irmfetigfeit ber neueren s
4$ljilo

ewefen fein, maö am grünbTid)ften ber

rcfjt uor ber i*bilofopf)ie Slbbrud) getban unb bem

pdbdm&ntifcben oiminfte bie It)oro aufgemacht bat. 9Dtan

geftebe e* fid) boeb ein, btä $u meld)cm (ükabe unjrer

mobernen ©fit bie ganje Art ber .freraflitc, fWotp'f,

€mpc: :nb roie alle biefe foniglid)en unb praebt

oullcn (fcinfiebler bei Reifte« gefpiBen baben, abgebt:

unb mit roie gutem ffied)te Äng Atycx
viV

|
iülofopbie, bie beute Darf ber SWobe ebenfo oben-

auf ate unten burd) finb in Teurfdjlanb aum -Weifpiel

bie beiben £öwen oon Serlin, bet Änan!

$ttjring unb ber tfmalgamift Gbuarb oon (ttOMM —

,

) ber ©iffenfefaft fid} befferer Art

unb üttuii in 3onberbeit ber

'Jnjdjmajd) •$!

hfMM ^liiloioi1 '.)'-'!!" ooer „^ofitwiüeif nennen, melier

i SRtjjtrauen in bie : :.utgen.

; loerfen int Staube ift: ba* finb

<Meld)rte unb 6p
- bat r

ene unb k ©otnv tfdnm

L' rächte. welche irgenbu

««»%»*<• WfTt< »Uff «U«fl
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Don fid) gewollt b,aben, ofync ein fRcd)t *u bicicm

B mc()r" unb feiner 5krantwortlid)fcit flu fjaben - uno

bic jefct, cljrfam, ingrimmig, rad ben Un
glauben an bie Ferren Aufgabe unb aftlid)

feit ber ^l)ilc)opl)ie mit ÜR>ort unb

3ulefct: wie formte w aud) anber* fein'

jdjaft Hunt beute unb t>at baß gute ©etoiffcn rcidUid)

im &c .Ijvcnb ba$, n>o$u bie ganje neuere ;

foptjie allmärjlidj gefunfen iü, biefei

i»on \xutc. Wißtrauen unb SNiftmutf), wenn r

unb 9Nitlcibcn gea.cn fid) rege mad)t. <ßI)ilofopl)ie aur

„(Srfenntnintl)coric" icbucirt, tf)atfäd)lid) nid)t mcljr ak-

eine fd)üd)tcrnc (rpodjiuif unb Gnttjalrfaml

eine ^M)ilofopf)ie, bic gar nid)t über bic 2d)iucIIc tjinmci;

Iommt unb fid) peinlich ba« 9ied)t jum (iintritt üer^

weigert — bad ift ^?l)ilofopl)ic in ben legten 3UAC".

ein (Srnbe, eine Agonie, etwa* baö SJcitlciben mad)t.

Sie fönnte eine fotdje ^?bü Ijcrrfdjeu!

ren für bie ^ntmirflung be* ^hilofopbcn

finb beute in 23al)rt)cit jo oiclfad), bafe man jroeifeln

möchte, ob biefe ^xud)t überhaupt uod) reif werben

tann. Ter Umfang unb ber Xburmbau ber 25

n ift in'* Ungeheure gcwadjfcn. unb bantft aud)

.
; ahrfd)cintid)feit, ba§ ber <(3f)ilofopl) fdjon aU

nenber mübe wirb ober fid) irgcnbwo fcftl)ültcn unb

„fpe$ialnirctr läjjt: fobaij er gar nicfjt mcljr ar
§öfje, nämlidj $um Überblirf, Umblia*, SWicberblid

fommt. Cbet et gelangt ,v inauf, bann, wenn

feine beftc 3^ un0 &xaft fd)on ooriibcr ift; ober bc

jdjäbigt, oergröbert, entartet, |o ba§ fein 3Mirf, fein
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<Skfammt=5?erthurtheil wenig mehr Gebeutet, ©erobe bie

Reinheit feine« imelleffueHen ß)cwiffen* lüftt ihn r>iel

leidtf unterwegd jögern unb fiel) üer^ögern; er fürchtet

bie
s#er .-.fcnbfuB HÄ

Saufcnb r weift eä gu gut, bafj einer, bei

Dor : bie (Ehrfurcht verloren hat, aud) al$ St

fennenber nidjt mehr befiehlt, nidit mehr führt: er

,tc benn fdjon $um großen 2d)aufpicler werben

wollen, $um ptjilofopf)ifd)cii Gaglioftro unb Wattcnfängcv

ber ®ei erführet, 4U eine

:ge beä ©efcfjmadö: wenn es fclbft nid: rage

be* ©ewiffenS wäre, Ö3 Fommt hinju, um bie HdmnV.

feit bed $t)ilojopl)en nod) einmal $u oerboppeln, bah

er öon fid) ein llrtt)eil, ein oQ ober Rtu nid)t über bie

:i, fonbem über ba3 £eben unb ben Betty
bed bebend »erlangt, — bafj er ungern baran glauben

lernt, ein SRedjt ober gar eine ^flidjt $u biefem Urt heile

haben, unb fiel) nur aus ben umfänglidirtcu oicl

leidjt ftöreni nbften Q

unb Fclnb, oerfmmmenb, feinen SBeg &u

jenem SRedjtc unb jenem (glauben fudjen mujj. SN ber

•t, bie SRenge W ben ^ßrnlofophcn lange ;}cit .

med)felt unb oerfannt, fei e« mit bem

n unb ibealen (Mclchrten, fei e« mit bem reluy

gehobenen entfittlidjten „entweltliditcn" Schwärmer i

nfcnboü) öotte*: unb i gar heute jemn:

loben, bafür bajj er „weife" lebe ober „al* ein ^Jhilo

foph
-

, fo bebeutet e« beinahe nidjt mehr alö „fing unb

abfeitd". Beityfe: ba* fdieint bem ^öbel eine Art jyludjt

'ein, ein SNittel unb Shinfl ' gut mi# einem

mmen Spiele heranl§ii|td)i i^er rechte tylv

I un#,
unb „unweifc", Dor WIem unfh
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unb fühlt bic £afl unb *4>flid)t $u fmnbcrt 3>eriuaVn unb

$eriud)ungen bc* £'cbens: — er riecuürt fidj beftänbig,

er fpielt ba* idilimme Spiel ....

3m 5Herl)ältiiiffe ju einem (Mcnie, t

meldjc* enttoeber jeuflt ober gebiert, beibc

tc in iljrcm ljod)ftcn Umfange genommen — , bat

ber ©elcbrtc, ber roiffenfdjaj nidi

immer ctmaö uon ber alten Denn er nerftcl)t

fidj gleid) biejer nidH auf bie yvä. luertlroollii-

Härtungen be$ SWenfdicn. on ber 5 bat. Mi
Urnen 33eiben, ben (Melcljrten nnb ben alten Jungfern,

gleidjfam jur ©nrfd)übigung bie SldUbarfcit $u — man

du in biejc: bie fldjtbarfeit — unb

Ijat nod) an bem ^mange biefee ben

ajeidjen ©eijafc non 'Betfoug mir genauer

maa tu ber nn'icn'djaftlidje SRenirfj? ^umidn't eine

unüomel)me Art SWenjd), mit ben Xugenben einer un=

»ornebmen. bas beißt nid)t Ijerrfefycnbcn, nid)t autorv

tartoen unb aud) nid)t jelbftgenugiaineii 'Art Stfcn'd):

liat flrbeitfamfeit, gebulbigc (iinorbnung in Weib, unb

b, <Mlcid)mäBigfcit unb 3)faa§ im Äönnen unb

bürfen, er Ijat t 5 cinesgleidjen unb

DüS, roas £eine3gleid)en nötbig tyat, jiu ci jene«

i Unabbängigfeit unb grüner SSeibe, otme roeldje*

feine ÜRubc ber Arbeit giebt, jenen Sütftraid) nur*

« unb ?lncrfcnming (bic juerit unb jjuoberft

fennung, Crrfemtbarfcit norausiefct — ), jenen Cmm»
idjein b«3 guten Ramend, jene beftänbige ©efiegelung

•:4 SBertfjeS unb ieiner 9cu&lid)fcit, mit ber ba*

ittnetlicfye SRifetrauen, ber ßirunb hn .Verden aller
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abhängigen SRenjdjcn uuD MceiOcntbicre, immer luicber

übermunben werben mu§. £er 6)clct)rtc f)at roie billig.

aud) bic ft\ unb Unarten einer unoomeljmcn

er iü reidj am fleinen 9ieibc unb tyat ein 8ni

auge für bad fiebrige foldjer Naturen, |U beren ,v>öhcn

er nidtf hinauf fann. Ür ift jutraulidi, bod) nur mic

einer, ber fid) geben, aber nid)t ftrömen läjjt; unb

gerabc oor bem 9)2enid)cu bc* großen 8tromö üct)t er

um io fälter unb oerfd)loffener ba, — fein Singe in

bann roie ein glatter nübemrilliger 2ce. in bem fid) fein

:tgefübl mct)r träufelt. .iilimmfte

unb (Vkfaljrlidifte. bcfföl ein (belehrter fäl)ig ift, fommt

iqm Oür f tc ber 903 gleit feiner ?lrt: üon

jenem ^efuitiämus ber SWittelmäßigfeit, rocld)cr an ber

niduung be* ungewöbnlidien 3Jienjd)en inftinftii'

arbeitet unb jeben gefpannten ©ogen ju bredjen ober

— nod) lieber ;:fpanncn fud)t. flbfpanneu nämlidi,

mit :,oncnber >>nnb nntürlid) — , mit

jutraulidKin SWitleibcn abfpannen: bn-> tu bic cigent

liebe ftunft be* Sciuitiömuo, Der es immer oerftan

ftd) als Religion be* SWitlfibcn« einzurühren

Sit bonfbur man and) immer bem ob;

fMnite attgegcnlommcu mag unb uxi wäre nidü

fd)on einmal alle* <£i; ncr oerfl

Ip»uwnmoeitit bid $um Sterben fatt genu

man abc. ne
<
banl.

lernen unb bc bring Cinhol: ;ut ber bie

. glcidjjam

;iel an fidi. alö (£rlojuug unb Cr neuabingä

gefeiert mirb: mie tt namentlui) innerhalb ber \
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crjn pflegt, bie oud) gute «Mriirtbc bat,

bem „intcreffclofen (trfennen" ibrerfeitö bic höctjftcn

ECS $u geben. 3>er objcFtioe 2)icnid), ber nidjt mcljr

flud)t unb fd)impft, gicid) bem ^effimiften, ber ibealc

^5clcr)rtc, in bem ber roiffcnfdmftltci rtft nad)

taufenbfad)cir, :'.b:3tti§ratf)en einmal
• unb ffnjttffljni fomtnt, ift fidjerlid) cin£ ber Ipfl

barften ©erzeuge, bie cd giebt: aber er gebort in bic

reit. Mx ift nur ein ug, fagen

mir: er ift ein Spiegel, — er ift fein ,
d".

: objeftioe SRcnfd) ift in ber Ibat ein Spiegel: oor

VlUem, road erfannt merben null, jur Unterwerfung ge*

wotmt, ofjne eine nnbre X.'uft, aU mie fte baä (rrfennen,

baä „Äbfpicgcln" giebt, — er märtet, biä etroaö Bm
unb breitet ffa$ bann jart f)in, ba§ aud) Icidjtc ^uf?-'

tapfen unb baä $orübcrfd)lüpfcn geifterrjafter Befefl l

feiner #\ä(t)c unb Jöaut ucrlorcn gebt: oou

„^erfon" an ibm nod) übrig ift, bünft ibm zufällig,

roiüfürlid), nod) öfter ftörenb: fo fei

H

et) fclbjt

£urd)gang unb Sibcrfdjcin fronr [ten unb

•igniffe geworben, Irr befinnt fid) auf „fid)" jurütf.

Stnfrrcngung, nid)t feiten falfd); er oerwcd)ielt fid)

leidjt, er oergreift fidi in ^qug auf bie

Dürfte unb ift f>icr aücin unfein unb Md ^icllcidjt

quält ibm bic ÖJcfunbbeit ober bie ttleinlid)fcit unb

'cnluft oon SScib unb ^eunb, ober ber Mangel an

WcfeÜen unb (itefctifdjajt, — ja, er .^roin^t fid), über

'eine Cual nad)$ubenfcn : umfonft! Sdjon fdjmcift fein

©ebanfe mcg. $um allgemeineren ^alle, unb morgen

, er fo wenig, als er ti geftern mußte, mic ifjw

tm, aud) bie

•

er ift britcr, nict)t auS 3Jtongcl an 9b$ fonbem

auS SRangel an Ringern imb §anbr)aben für feine ?iotl).
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$ot gewohnte Cntgegenfommen gegen jebed 3>ing unb

(hl unb unbefangne ÖJaftfrcuubfdjaft.

mit ber er alle* annimmt, road auf it)n ftüßt, jrine

öon rüdfichtälofcm 2j>ol)lrooflai, uon gcfät)rlid)er Unbc

,hi unb Jccin: ad), ei giebt genug fiattc.

roo er biefe feine lugenben büßen muß! — unb ak-

SRer iiaupt roirb er gar ju leidjt ba$ caput mor-

tuum oiejer iugenben man Siebe unb :öaß oou

ihm, id) meine ijicbc DH ;uie ©ort, ÜBeib unb

ic oerjtchn — : er roirb tbun. road er fann, unb

«, roa* er fann. «ber man foll fidj nid)t rounbem.

toenn eä nid)t oiel ift, — roenn er ba gerabe fid)

ädit, jerbredjlid). fragroürbig unb morfd) jeigt Seine

pe ift gewollt, fein £>a§ fünftlicfj unb rncfjr un

r de force, eine fleine Isitelfeit unb Übertreibung.

ft eben I io roeit er objeftiü fein barf: allein

in feinem heitern lotalismuä ift er noef) „Statut" unb

Seine fpicgelnbc unb eroig fict) glättenbe

©€c. ,u bejahen, nicht met)r *u üer

neinen: er t er jerftort auch nidtf.

ra<pröe presqur tx mit i man

unterfd)ä&e ba* presque md)t! <ir ift

fein 9Ru er geht niemanbem ooran, noch

BOd ll fid) übrrho. ue. alä baß er 0ci

:t (VJut u:

ma: lange mit i ilofoprjen oerroedijclt

bat. mit bem cäfanfchen unb ÖJeroaltmen'

ber fo hat man ihm I ^tje Ctyttn

b baö £; an ihn ein

' 3Haoc, roenn gcroiß aud) bic
|

en. an fi I

Ter objeftroc 9Me. erzeug,

bareö. leidiroerleVlicoe* unb getrübte« TOc&»t
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mir JhinfÖDCtl, baa man idionen unb ehren foll:

aber et ift fein gkC, fein Ausgang unb Sil fein

complementärcr 9J?errfd), in bem baä fibria/ fid)

rechtfertigt, fein £d)lu§ — unb nod) roeniger ein An«

fang, eine 3eugung U"P erfte Urfactje, nidjt* fcerbe«,

SHädnSge*. «uf-fic^ ^cfteHted. bat \>err fein null: mel=

merjr nur ein parier audgeMaiener feiner beiueglidicr

^ormemXopf, ber auf irgenb einen Inhalt unb Ökljalt

roarten mufe, um fieb, nach trjm „$u geitalten",

^crDörjnlicitj ein 2J?enfch ohne (Schalt unb Inhalt, ein

„iclbftlofer" 9J?enfeb,. tfolglirb, aud) nierjt« für SHeiber,

in parenthesi —

208.

ffifim heute ein ^Jrjiloioplj ju oerfteben giebt, et

fein Sfeptifer, — idj m hat bas auö ber

eben gegebenen Slbfcrulberung beä objeftioen ®e:

herausgehört? — \o b,ört alle ©elt ba* ungern; man
: ihn baraui an, mit einiger (£d)cu, man mödjte jo

!cs fragen, fragen ... ja, unter futdjtfamen $ord)eru,

mie es bertn jefct in SKenge giebt, f)ei§t er oon ba an

hrlid). (So ift ihnen, al* ob fic, bei feiner Ablehnung

ber <5Fepii$, oon fternc her irgenb ein böfed bei)ror)h

hörten, at* ob irgenbroo ein neuer ©torenev

;dit merbe, ein Xrmomit be* ©eiftev, Diefleidjt ein

ueuentbeeftes ruffifdjc* Xihilin, ein <(kffimiömuß bonae

vnluntatis, b Mojj 9cein fagt, Wein will, fonbern

— fcrjretflid) »JU benfen! — Slan thut QJegen bicic

MM ..gutem Säiflen" — einem Tillen jur loirfltctjcn

:d)en Verneinung be* fiebenÄ — giebt e* aner

fanntcrmajjen bleute fein befferev unb $8e*

rurugung$mtttd alÄ 8fepfiö, ben fünften fjolben ein«

luttenben SJtoljn ©fepft*; unb §amlet felbft ttrirb heute
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ben Srjten ber 3«* 9«ÜCil 0fn »•«ft
- unb fein

torcn unter bem J^obcn üerorbnet „Jpat man benn

nic^t alle Chren fdwn ooU fcon fdHimmcn Weräufdjen

?

:. al* ein ftreunb ber Siubc unb bei-

eine $rt ton Sicfjerbeit* ^oli.^ei: bieä un.

fürdjterlich! Stille enblid), ihr peifi

•ic^en aWauIn. etiler namlid), b;

©efööpf, erfd)ritft au>leid)t; fein ttienüifcn

eingefd)ult. bei jebem Rem, ja fdmn bei

nnem entfdjloffencn harten 3a ju surfen unb etwa*

mie einen $i§ $u jpüren. 3a! unb 9?ein! — bad gef)t it)«n

miber bie SWoral; umgefcrjrt liebt er ti, feiner lugenb

mit ber eblen £ntbaitung ein geft ju machen, etwa

inbein er mit SNontaigne fprid)t: „roaä »oci§ icb?" Cber

mit 3ofratw: „idj weiß, baß id) uid)t* mein". Cber:

B traue id) mir nid)t. hier ftcht mir feine Ü
::.- Cber: „gefent fie ftihuV MfH glcidi

eintreten.-" Ober: „moju nüfcen alle üorfdjnelien §i

tlKfenV «ar f.. ot^efen madjen fönntc IcidH

guten ©efämacf gehören. 9Wfifct ihr benn burdt

etroaÄ Ärumme* gleid) gerabe bie

jebe* Sod) mit irgenb meinem Bei

ba* \it biegen «i

ferle. tonnt ihr benn gar nic^t märten? Äud) ba«

Um: nne Steige, and? bie <2prjinr.

e, audi bie Girce mar eine <ptjiuv - Wfo
•in Ctejrtifer; unb e4 ift nwbr, baf;

otlng bat. Slei ber

ttgftt Äuebmrf einer geunjfcn uielfadjen

idjat ©efdjaffenbett. meld)e man in gern«

venfdjroädK unb SiranHub feit ner

A) in enrfdjcibenber unb plöfclidjer

©erje lang oon einanber abgetrennte Waffen ober ©ttobe



bcm neuen Okjd)(cd)tc. ba* glcitf)fam r*r»

fd)icbnc Waa{jc unb ivrcrbt befommt.

ift alleß Unruljc. Störung, 3ro<wl. ^Pctfuc^; bie bc

Äräftc mirfen b,cmmenb, bie Xugcnbcn fclbft ia\

einanber nid)t macfjfen unb dar! roerben. in £cib unb

^cid)geroicf)t, Sdpucrgcmidjt, perpcnbifulärc

fold)cn 2ftifd)lingcn am tir

franf tuirb unb entartet, baä ii't ber ^ille: fic fennen

baö Unabhängige im Gntfd)luffc, baß tapfre fiuftgefi

im SBoflcn gar nidjt merjr, — fie jrucifcln an bc:

tjcit beö SBiücns" aud) nod) in ih,rcn träumen. Unfer

Guropa oon £eute, ber Scrjauplafc eine* unfinnig v

tidjen iScrfucrjo bon vabifaler 3tanbe= unb folglid)

Staffcnmifefmng, ift be*f)alb ffcptiid) in allen ftöljcn

unb liefen, balb mit jener bcrocglidjcn ld)e

ungcbulbig unb lüftem üon einem l anberu

:-.gt balb trübe roie eine mit gragc^cicfjcn übcrlabne

fc, — unb feine* tttttat oft bii
|

ben fatt!

:!cn*läf)inung: roo finbet man nicfjt fycute biefen

ftrßppcl ft&cn! Unb oft noefj roie gepufct' \m*

icpufct! di giebt btc idjöniten s
J>runf-

•cnflcibcr für biefe ÄTantycit: unb bajj $um
v

3cifpicl baß Weifte oon bem, maß fid) b,eute alö „Ob:

'itäf, ', „l'ur

:icä roiflcnsfrc itnen" in bic 2d)aiüaben ftcllt,

nur aufiKpu; ab ^iücnßläbmung ift, — für

biefe Siagnofc ber curopäifdjen Äranfncit roiH icb, i

ii. — Die ÄTanfyeit be* ©ilh
v Guropa Dcrbrcih igt fid) bort am größten

unb nie: mo bic CSultur febon am längftcn

l)cimifd) ocrfcrjmtnbet in ben iVanfjc, aii „ber

xrr" noefj — ober miebet — unter bem fcfylottcricfjten

©eroanbc oon roefttänbifdjcr SBUbung fein SRedjt geltenb
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madjt 3m j« anfreiet) tft bcmnad), wie man
e$ cl l)t erfdjlicfien aii mit täuben greifen

fann, ber ©ille am jd)limmften erfranft; unb granf^

reid). welche* immer eine meiftertjafte ®cfrf)irflid)fcit

gehabt \)at, aud) bic ücrbängnujoollen ©enbungen feinet

:ibc unb Vcrfüljrcrifcrje umjufcrjrcn.

$eigt beute redjt eigentlich all 2d)ulc unb 2d)auftctlung

aller 3*"^** t l» Kultur Übcrgcwid)t über

Europa. £ie Äraft $u wollen, unb jroar einen Milien

lang $u rooüen, ift etwaä ftärfer fd)on in Zcutfd)lanb,

unb im b< Sorben wieberum ftärfer al* in ber

:n SMitte; erbeblid) ftärfer in (üuglanb. Spanien

orfifa. bort an ba* Phlegma, hier an l>artc 2d)äbel

gebunben, um uid)t MM Stoßen |n reben, v.

|B ju: -M ba§ ei fefjon wüfete, Mal es wollte,

unb ba* oft beroeijen muH, ob eS wollen fann — , aber

am aUerftarfftcn unb crftaunlidntcn in jenem unge-

heuren Mi Guropa glcidifam nad)

ft bic Sfraft *u wollen

: unb aufgefpeid)ert, ba wartet

ob alö ^illc bei Verneinung

ob« ber ®cjaf)ung — in bcbrot)lief)er Seife barauf.

au4fldöft *u werben, um ben ^hnftfern oon feilte ihr

borgen. £* binnen nid)t nur inbifebe

;b SBcrwicflungen in Elften baju nötbio

;opa oon jciner größten Ckfabr entlaftet werbe,

llmftürjc. bic ^erfprengung bc* V

m flcine ftörper i: Allem t tjrung bes

:tct bie ©et»

vVbermar

311 (efen c bico n

ba« C ijer nad) bl-

ieb meine eine \oldft '$' bei gkbro^lidV
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feit töufilanb'«, bafe Europa fict) enrfd)ließcn ntftj

djermajjen bebro^lic^ p tuerben, mimlid) Eilten

llcn }n befommen, burdj ba-> DKttd einer neuen

übe; ; berrfdjenben ftaftc, einen langen furclu-

n eignen Milien, ber fid) über oanttauienbe t)irt

,',u' bamit enblid) bie langgefponnene

Äomöbie feiner itlei; unb ebenfo feine b:

'.ie mic bcmofratifdje ^ielrooliciei |M einem 2lbfd)lufe

£ie f leine ^olitif ift oorbei: id)im

rlnmbat bringt ben Äampf unt bie

[t, — ben Jmang juv gn rif.

209.

Snmiefern ba* neue fricgerifcrjc Zeitalter, in meld)e4

mir Cruropäcr crjidjtlid) eingetreten ftnb, üieüeid)t aud)

^er (intnndhtng einer anberu unb ftärfern Hxt uon

günfttg fein mag, barüber modjtc id) mid) Por-

läufig nur burd) ein (^(cic^nife auebrüden, meldnv

bie ,"vreunbc ber bcutfd)en Wefcfndjte fdjon Devitclm

roerben. oencr iinbcbcntlidjc (rntt)uftaft für fc^önc

gn»ijgcn»ad)jcnc ©renabiere, meldjer. all ftönig Pon

itncn. einem militärifcfjen unb ffeptnerjen <v :•
•

;mb bamit im (VJrunbe jenem neuen, jeftt eben fiegreid)

femininen Etyml bc* ?cutjd)cn — bas Zttfein

>\ab, ber fragmürbige tolle vriebridj'ö bed ©rofjcu,

!tc fclbft ben (Rriff unb b;

ide bed (Mcnic'c-: er mu^tc, tuoran eö bamal

lanb fehlte, unb meld icl Inmbcrt 2J?al ängftlictyer

' unb bringenber mar alö erma ber SJtangel an ^üilbung

unb gcfelljcfjaftlidjer 50rrn ' — f *" ^ibermillc gegen

ben jungen Jriebrid) fam aui ber Slngft eines tiefen

:infteä. SWänner fehlten: unb er argmörjnte $u
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in eigner «Sohn nicht

3Hanns genug [ei Zarin betrog er ftdj: ooa n-er natu-

an feiner Stelle fict) nicht betrogen? (rr fat) feinen

!n bem Atheismus, bem esprit, ber gcrtüBlichen

idier ,"vran$ofen cerfaHen: — er

unbe bie gro§e iMutausfaugerin , bie

r argwöhnte ba* unheilbare Gtenb eine*

iend, ba« jum ©Öfen roie $um ©uten nicfjt mehr hart

genug xh, eine* jerbroefmen ©illen*, ber nicfjt mein

befiehlt, nicht mehr befehlen fann. Aber injroifcfyeu

wu&fv in feinem 2obne jene gefährlichere unb härtere

neue Art be empor — roer roei§, roie jetjr

gerabe bunt) ben K>a% be* Katers unb cuircf) bie

;e SRelancholie eine* einfam gemachten SBiflenö be

'tigt? — , bti 14 ber oerroegnen 9Jiännlicf)ieit.

meiere bem ©enie $um Äriege unb $ur (Eroberung näcfjft

oerroanbt \h unb m ber Weftalt be« großen Jvriebrid)

ihren eriteii £injug in Xeutfcl)lanb t)icl

oeradUet unr ^an an fict) : fie untergräbt unb

ml in © glaubt nicht, aber fie oerlicrt fidi

nicf)t babei; fte giebt bem ©eim cfje ftreili

aber fie hält ba« §erj ftren -i bie beutfehe
in ber ©fepftd, welche fortgelegter unb fa

Ckifligfte gefteigerter ftribericianidn: Dpa eine gute
;

e öotm e* beutfdjen ©etfte* unb

ert unb qiftorifchen SWr&rrauen* gebracht

bem unbe$winglicti unb jähen

.m*»fcf)arafter ber gro&en beutfdjen Philologen unb

Wefcqicote 5hitifer (welche, richtig angeferm, aflefor

li allmählich unb trotf aller Wwrmfff in Rn
euer Umgriff oom battfegen (Sk

)in männlichen ©repft* entfehribenb
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f)CttortTQt: fei e* jirm ©eifpiel qI8 Unerfdjrorfc

bed Jöltcfö, atä t unb £uirte ber -ben

nb, al* flauer Stile ju gcfäljriidjen Sntbedu:

Jen, £ii cci uebitionen unter (

unb gefärjrliu ig feine guten ®rünbe

naben, wenn fidj warmblütige unO oberfläd)lid)c SOcenfd)

lidi! :i'd)cn gcrabe oor biefem (^ciüe Detal|igai:

nöphistoph^lique nennt il)n.

nid)t ofjnc ©djauber, 9)?id)clct. ?lbcr will man nad)-

(ai, wie aufycicfmenb biefe fturcfyt oor bem „Wann"

im bcutfdjcn ©c: urd) ben lluropa aud feinem

„bogmatiidjen £d)lummer" gewetft würbe, fo möge

man ftd) be$ ehemaligen Begriff! erinnern, ber mit irjir.

iiberwunben werben mujjte, — unb wie cä nod) nidjt $u

lange l>er ift, bau ein oermännlidjteÄ 8 :t *ügcl

intg wagen burfte. bie 1>eutid)en a\

iimadje unb bidjtcrifdjc vTötpcl ber

ilnaume (juropa* ju empfehlen. 9)ian oeritebe bodi

enblid) ba3 Gritauncn Napoleon '* tief genug, ala er

:tt)cn ju feljen befam: el DCnW), maä man

irtjunberte lang unter bem „bcutfdjcn ©eifte" gebadu

hatte. „VoilÄ un rnimrno!" bofi luotltc jagen: „bac*

ja ein 9J?ann! Unb .fym

erwartet!" —

210.

aljo, bafc im Silbe ber <ßt)iloJoppen ber

irgenb ein 3"fl 5U ratijen giebt, ob fie nidjt

bem sulc^t angebeuteten 3inne, Sfcptifer

fein muffen, fo märe bamit bod) nur ein CrtwaS an irjnen

idmet — unb nid)t fie felbft. 2Rit bem glcidjcn

Dürften fie fiety Äritifer nennen iaffc

fidjerüd) werben e* 9Hcnfdjcn ber Grperimente fein.
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Vomen. auf roeldien idj fie $u taufen »agte.

pabe id) bad Skrfudjen unb bic i'uft am s

-i>crfud)cn

fdwn auäbrürflid) untcritridicn: geidian M alb,

roeü fie, als Scritifcr an 2eib unb -Seele, fid) be*

perimentö in «nein neuen, üiclleid)t rocitern, mcHeidjt

gefäbrlidjern Sinne $u bebienen lieben? ÜPiüffcn fie, in

öenfdjaft ber Crrfcnntnifj, mit uer»egneu unb

fdjmertfuvten ^eriudicn BCttR c\c\m, al* e* bei »eidi

mättnge unb verzärtelte Wejdjmad eine* bemofratifd)cn

3at)rqunberts gut heißen fann? — Ü vt fein &xvc

biefe Äommenben »erben am SBenicn'tcn jener ernften

unb nid)t unbebenflidjen Sigenfdjaftcn entminen bürfen.

»elcfje ben Äritifer Dorn 3feptifer abgeben, id) meine

bie ©idjerrjett ber 23ertljmaaBe, bie bemuftte franb

t)abung einer (Jinrjeit oon Üttettjobe, ben gemixten SWuth.

ba« rlüeinftclin unb 2ui) ucrantiuortcn fonnen: ja, fie

tm bei fid) ein; am Üftcai=fagen unb ,

^ern unb eine o :»nnene Ofraufamfeit ju,

toeldV bat Keffer fidjer unb fein ju führen mein, aud)

nod), roenn ba# §erj blutet, ©ie »erben bar:

ib üielleiri imer nur gegen fid)), al* Rumäne

SRenfdjen wünfcfjen mögen, fie »erben fid) nid)t mit

ber „Saljrrjeit'* einlaffen. bamit ffc ober

„erbebe- unb „ begeifere": — iljt ©laube ir

ta% gerabe bie Söabrbeit folebe V

mit fid) bringe. (Sie »erben

aigen CS^eifter. u l uor ifjnen

faßte : „jener Qebanfe ergebt mid): »ie feilte er n

„jene« ©er! entfielt mid):

ner Äünftler ;

t.ert midi JÜte er nirijt grofe fein?" -
;teUeid)t nidit nur ein fiädjeln, fonbem c

en (£fel oor allem berartig @d^»dnnerifd)en. oben
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imnimfcben, \?ermapIirobitifcf)en bereit, unb

mer itincn bi«s in iljrc geheimen Jöerjencfammern ju folgen

wüßte, mürbe fd)roerlid) bort bic ?lbfid)t ©orfinben.

„cnriitlidjc Gefühle" mit bem „antifen ©efcrjmadc" unb

ctroa gar norf) mit bem „mobernen ^ariamentariänutf*

yerföljnen (roie bergletcfjen
v
-l*eriölmlid)fett in unfemt

ictjr unfidjern, folglid) fdjt Derfölinlirijen 3al)rt)unbert

fogar bei s
J>l)ilofopl)en oorfommcn joll). Jlritifdjc 3l,£ty

unb jebe (9croöI)nung, meiere jur 3teinlid)fcit unb

nge in Tingen beä Ö)eiite* führt, werben biefe $$U
lofopljen ber ^ufunft nid)t nur oon fictj verlangen: fie

bfrrften fie tute itjrc Art 3d)mud felbft jur Sdiau

tragen, — trofcbem motten fie Dc*balb noerj nidjt ÄrU
tifer beißen. GS fcfjeint iljncn feine flcinc Scfjmad),

bie ber ^iiofopljie angetfjan mirb, menn man befrerirt,

roie e$ Ijeute fo gern gefdiiebt: „ ^bitofopbic felbü

Atritif unb fritifdje ©iffenfdjaft — unb gar nidjtv

aufcerbem!" Stfag biefe 2Berti)fef)ä$ung ber <ßfulofoprue

fidj be§ SBeifaÜd aller 3 \Ofi unb Xcutfc^

lanb'ä erfreuen (— unb e« loäre möglidi. baß fie fogar

bem §erjen unb (Sefdjmacfe Äant'ä gefdjmcidielt

:e: man erinnere fidj Der litel feiner §auprmerfc

unfre neuen 93rulofopben merben trofcbem fagen: SW*
tifer finb SSerfyeuge beä ^Ijtlofoprjen unb eben barum,

SBerfyeuge, nod) lange nidjt felbft ^fjilofopben!

i) ber große (Sljinefe oon 5cr>nig$berg mar nur ein

großer ftririfer. —

211.

3d) beftetje Darauf, ba£ man enblidj aufbore, bie

l>l)iloiopl)ifd)en Arbeiter unb überhaupt bie miffenferjaft-

lidjen SWenfdjen mit ben <f?f)ilofopl)en §u i^erroed))'::

baß man gerabc Ivxx mit Strenge „oebem t
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unb jenen nid)t Diel |l BtA, biejen nid)t Diel ^u SBenig

gebe. (ES mag jut Grvetmng beä roirflici)cn ^bilofoprjen

\)i% fein, baß er fclbft and) auf allen biefen Stuten

einmal geftanben l)at, auf meldjen feine Tiencr, bie

luiffenfdiaftlidien Arbeiter ber s}$tnlofopl)ie, itel)cn bleiben

ftel)en bleiben muffen; er mu| felbft Dicll-

Äririfer unb Sfeptifer unb Xogmatifcr unb Jöiitorilcr

unb überbieä 3Md)tcr unb Sammler unb SReifcnber unb

: lifelrattjer unb SRoralift unb Selber unb „freier (Mc

unb beinahe aUed gemefen fein, um ben Unifrci* menfd)

lieber 9Srrt^€ unb 2Bertl)-©efüf)le $u burd)laufcn unb

mit Dielerlei Äugen unb ©eroiffen, Don ber .'öölie in jebe

:c, Don ber liefe in jebe .v>öbc, MM ber £de in

jebe SBeitc blirfen \u fonnc bie« ?ltte$ finb

SBorbebingungen feiner Aufgabe: biefe Aufgabe

1 1 null ernw* Slnbero, üe m langt, ba| tbc

;ie pl)ilofoph,ifd)en Arbeiter nad) bem eblen

3Wir haben irgenb einen grofjen

X^atbeftanb üon SBcrttjfdjä&ungcn — ba* l>cif?t cl>c

maliger £icrtt)fe$ungen, SBertl)fd)öpfuna,en, lucldic

t>errfd)enb geioorben finb unb eine 3eit lan
fl »ÄM)l

n" genannt merben — feftjuftellen unb in ^onneln

nrängen, fei e* im SReidje be* ßogifdjen ober

.itifc^en (SRoralifdum) obec be* Äünftlorifdjen.

ijern liegt e« ob, alle* bte&er ©efefc^ene

unb Qkfötyte ubcrfidulid). übetbentbar, fafclirii

lid) |i mad)en. alles gange, ja „bie ibft ab

unb bie ganje Vergangenheit $u überwältigen

eine ungeheure unb nuinberDoUe Aufgabe, in ta
Md)erlid) jeber feine Wt

befriebigeu ' ie eigentlidjcn »Uljilojopljen

aber finb IBefer^Ienbe unb Wef ergebe
foll e* k beftimmen erft ba# SBob-

Wtf|Ktf« nnU »lall »Nu«« MI II
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: P be* 9)?cn?rf)cn :mb üerfügen babei über bie %ou
aller pl)ilofopl)i|V)en Arbeiter, aller Übern

^ergangentjett, — fie greifen mit fd .

£>anb nod) ber 3 l>h,"ft un0 a^ci
>
na* ift un0 roar-

rairb tynen babei |BM Mittel, $um ©erfjcnft,

Jammer. 3br „Grfenncn" ift Schaffen, ili

ift eine ®efe$gebung, it)t S^iüe jur Barett
Stile ftur SWacijt — ©iebt e* beute joldjc )

foppen? ®ab e* fcfjon folcfc $t)itofopt)en? SHufe c«

nidjt foletje <ßfulofopbcn g

SA miU mir immer mcljr fo fdjeinen, bafe ber $fylo-

fop^ afö ein notr)n>enbiger SWenfct) be« 9)corgen

Übermorgen* ftd) i^'Cr 3cit mit feinem feilte in SüMbei

fprud) befunben f;at unb befinben mufetc: fein

mar jcbcd SWal baS 3beal Don .freute. WOfa tjaben aüe

biefe aufterorbrntlirben tförberer beä 2Henfd)cn, roeldie

man <ßl)ilofopf)cn nennt unb bie ftd) fclbft feiten alv

^reunbe fc fonbem eljer al* unangenehme

Darren unb gefährliche gragcjeidjcn fühlten ~, iliro

Vlufgäbe, it)re ljartc, ungcmolltc, unabmcidlid)e Aufgabe,

enblict) aber bie ©röfcc tyrer Aufgabe barin gefunden.

baS bofe Ctfcmiffcn Ünrr 3«t *u fein. 3nbem fie gerabe

bai Xugcnben ber 3«i* ^ SWeffer uiDifcftorifcb, auf

tue iönn't festen, üerrietben ft«. »a* ihr eigene* ©ebeini:

nifj mar: um eine neue ®rö§e be* 3Wenfct)en $u miffen,

um einen neuen ungegangenen 23eg $u feiner 53er-

gröienmg. 3ebe3 2M beerten fie auf, mie t>iel £eudjelci.

5Bequemlid)feit, 2id) gcben^laffcn unb 3tc^-fatlen4affcn.

urie oiet l'üge unter bem beftgeelirten Z\)\)ü$ trjrc:

;ict)en SRoralitüt uerfteeft, mie Diel lugenb über.
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•i: jebe* 3)cal jagten fte: „mir muffen borthm, bort

fnnaud, reo iljr beute am 22enigften 511 .frauie feib."

"ÄngeftdjtS eine ber „mobernen £\beetr. rcelcfye

jebermann in eine £cfe unb „Spezialität" bannen möchte.

mürbe ein ^bilofopt), faüS e* beute ^uilofoptjcn geben

fönntc : -gen fein, bie ®röße be4 9tten)d)en, &*"
V
-Begri" aerobe in feine Umfängtidjfeit unb

rigfeit, in feine Gtonjrjeit im fielen ju fe^en: er

würbe fogar ben Betty unb föang barnad) beftimmen.

rote Siel unb Vielerlei einer tragen unb auf fid) netnnai,

loie roeit einer feine SBerantroortlidifeit fpannen fünntc.

<Öeute fdmwdjt unb üerbünnt ber ;}citgcfd)marf unb

•ttugenb ben SBiüen, nidjtö ift fo ictir Acitgemäf;

ali ©iUendfdjroädje: alfo mu§, im >calc beö \

foprjert fe beä SBiflenö. (fielt unb ^atjigfeit

ju lai cfcungen in ben Begriff „Prüfte"

hinein mit fo gutem ftccfjtc al* bie umgefelirte

Üetjre unb 1 einer bläben entfagenben bemutfngen

3Kenfd)lict)feit einem umgefchrten ^citaitcr

angemeffen war, einem foleben, bad gleid) bem fedi*

[)ibunbert an feiner aufgebauten Energie be*

Tillen* unb ben luilbeiten QAffcnt unb Stunuflutljcn

nd)t litt. ;t b«J Sofratc*, unter lauter

tien be* ermübetc: fte«, unter conferv

•nern. melrlje fiel) flehen 1 ;m (Mlüdr.

jum Vergnügen, roie

bie babei immer nod) bie imfDcJkll Botfc in

ben SJhiub nahmen, auf bie ben langft fem

inebr gab, war uiell< nie flur ©rö§c ber

ije birttjafte Siel

flrjte* im .Miimgolo,

eigne
\

&e* «$>or^

einem 3Mid. roeldjer ocritänMid) genug
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fpraefj: „üerfteilt eud) üor mir nid)t! hier — finb mir

gleid)!" \vutc umgefeljrt, roo in Europa ba« £>eerbnw

tfjier allciii |n Uhren fommt linb Uhren uertheilt, roo bie

„<§Heicf)f)cit ber Stetste" aüyilcidit fidj in Die Wleidujcit

im llnreditc umroanbeln fönnte: id) roill jagen in ge-

meinjame öefriegung alle« Seltenen, Rauben. Söeooi

recfjtigten, bco höheren 9Ncnjd)en, ber höheren Seele,

ber lieberen <ßftidjt, ber ljuliercn $>erantroortlid)feit, ber

id)opferten 2Racr)tfülIc nnb ^>erTfd}aftlid)fett — freute

ort baö Vornehm fein, Da; i wollen, oa*

.-er« -fein fonnen, ba* allein - üclm unb Auf :uft

tebawnfiffen $um SBcgriff „®röfee"; unb ber i*büo|cph

luirb etwa* öon feinem eignen 3beal üerratben, wenn

er aufftcUt: „ber foll ber ©röfete fein, ber ber ©nfamftc

fann, ber 3$erborgenftc, bei Äbroeidjenbfte, ber

:id) jenfeit* üon Wut unb Bfife ber $CB jeiner

;atben, ber Überreife be« Tillen*: bie* eben foll

,>Be Reißen: ebenfo uieljad) ald gan^. ebenjo roeit

ol« Doli fein fönnen." Unb nochmals* gefragt: ift beute

— ©töfce möglich?

213.

SBaS ein $l)ilojopf) ift, ba« ift bcSrjalb fdjlcdn p
lernen, weil e« nicfjt ju lebren ift: man mufe e* „roin

au« (Srfarjrung, — ober man füllben Zio\\ haben, eä nid)t

p miffen. Taft aber tjeutjutagc alle Seit Don Xingcn

rtbet, in $e$ug auf roelcfje fie feine Urfabrang haben

fann, gilt am meinen unb fd)limmften oom <ßf)ilofopl)er.

unb beii philoiophifdjcn gnftfinbat: — bie SBenigften

Tennen fie. bürfen fic fennen, unb alle populären 9J?ci

nungen über fie finb falfd). ©o ift ptm Öcifpiel jene«

äctjt ptnlofoprjifay $eieinanber einer fürjnen au

laffmen ©etftigfeit. roeld)e presto läuft, unb einer bialef-
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ttjd)en Strenge unb sJ?otbioenbigfeit. bie feinen ^etjltritt

tqut, ben meinen Zeiifcni unb (belehrten öon ihrer \£x-

'abrung her unbefannt unb barum, falte jemanb baoon

oor ihnen reben wollte, unglaubtuurbig. 3ic (teilen fict>

jebe 9*otb,n>enbigfeit tti ^otb, al* peinliche* golden

ien unb GJejHMngemioerben oor; unb ba* £enfcn

fl gilt ihnen alä erroa* Sangfame*, 3ögentbe$, D«'-

nahe alt eine SKühfal unb oft genug al$ ,M* ^cfjroeifje*

bei (Sblen merth" — aber gan$ unb gar nicht alö enoad

hte*. (Möttlidje* unb bem Xanje, bem Übermuthc

^erroanbted! „fcenfen" unb eine Sac^e „ernit

nehmen", „idnoer nehmen" — baä gehört bei ü)nen |M

ananber: fo allein haben fie ti „erlebt

mögen hier fd)on eine feinere Witterung hoben: fie, bie

?ut miffen, baß gerabe bann, mo fic #id)t* mehr

unb alle* nottnuenbig machen, ihr Sei

Hon fjn :nad)t, Don fcrjöpfcrifdiem

| cn, ^erfüa,cn, tyeftalten auf feine 5>öt)c fommt, —
fuTj, baj enbigleit unb „»"vreiheit be* ©iUenÄ 4*

bann bei ib,ncn (£in* finb. <5* giebt ftulefct eine SRang=

orbnung feelifefjer 3uftän0*' roelcfyer bie Wangorbnung

ber 'tßroblemc gemäfe ift; unb bie höd)ftcn Probleme

cn ohne (Mnabe jeben juriief. ber ihnen *u nahen

wagt, ohne burd) £>öh,e unb 3Wad)t feiner (Meiftiglcit \u

jfung toorfjerbeftimmt ji jein. SBa* lv
•

menn gelenfige flücnuclt* Stopfe ober uitgelenfe braue

ctjanifer unb CSmpirifer fid). wie eo heute fo trief]

^rgeiae in it)re 9Nu)e

m an biefen „$of ber $öfe" bringen! Aber

he leppidje bürfen grobe ^ü%t nimmermehr trr

bafür ift im Urgcfe| ber XHnge fefjon geforgt; bie

aren bleiben tbringlidjen gefd)l ogoi

jie fid) aueb, bie SWpfe baran ftofcen unb jerftofcen!
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,:be Ijoljc ©dt muß man geboren fein; Deutlicher

gejagt, man muß für fie gesucht et fein: ein 9?ed)t

v
; t)ilofopt)ie — ba3 ©ort im großen @ürne ge

nommen — tyti man nur §anf feiner •:, bic

^orfarjren, bad „®cblut" enrfd)cibet aud) t)iet.

<#efd)led)tet muffen ber tinfftermng beä $rnlofopl)cn

tjorgeatbettet nahen; jebe feinet Xugenben muf? t

erworben, gepflegt, fortgeerbt, einoerieibt morben fein.

unb nicfjt nur ber füljnc leichte jatte @ang unb i'auf

feiner ©ebanfen, fonbern oor Slllem bie SBeteirroiüigfcit

^u grofeen SBeranrroorrungcn, bie £>orjrit berrfaVnbcr

xHticfc unb 9äeberblide, baä 3id)=?lbgem:

ber SWenge unb itjrcn *|*flid)ten unb Xugenben, bad leut;

feiige ©efdjüfcen unb fettleibigen beffen, toaü miß

oerftanben ^tnb oerleumbet roirb, fei eä ©ort, fei e*

leufei — bic 8nfl unb Übung in bet gtofeen ©ered

bie ftunft bed SJeferjlenS, bie ©fite be* ©iüenö, ba*

langfame Äuge, meld)« feiten bemunbert, feiten tunauf

blidt, feiten liebt .
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214.

U." cnbcnV — f&i ift »aljrfdjcinUd), ba&

aud) mir noch unjere Zugenben haben, ob eS fd)on

biüigerrocüe nic^t jene treuherzigen unb oierfdnrötigen

Tugenben jein werben, um berentroillen mir unfre

i%ofc»äter in (itjren. nbfr auch ein SHenig und Dom

t'eibc IjaUcn. 2Bir Europäer Don Ubcnnora.cn. nur

Ifrftfinge be* jnxmaigften 3at)rt)iinbcrtc- .
— mit aller

.mim gefährlichen Weugierbc. unjrer ©ielfftitigteit unb

Qiinft ber ©erfleibung, unjrer mürben unb gleid)jam

:cn Öiraujamfeit unb Sinnen , -

-.Derben oeniuitylid) . wenn mir Xugenben haben Routen,

nur jolchc haben, bie fieh mit unfrtn heimliebften unb

bcT^licrn'ten ."Dangen, mit unfren rjeifeefttn ©ebür

am Seiten Dertrageu lernten: wohlan, jurijen mir einmal

uad) ihnen m uniren l'abürinthen! — roojclbft iich, rote

man nchcrlei verliert , fo Mancherlei

r»fTloi Unb a.iebt e4 etwa* ©djönere«. alö nach

jeinen eignen lugenben iud)en? \>cifct bie« nicht

beinahe fri, .iubenV

iqenb glauben" — ift bie* niriit im

»Wnmbe batfei**, rooi man ehebem fein .gute« Qkii

nannte. )euer rhnuürbige langfäjro&ityige ©egriff#

»

Qßpj,

ben M tmiir (BrofcöÄti m ftopf. oft genug

auch hinter ihren ftaftanb hängten? €t fehetnt bfnt«



170 —

nact), rote ©enig roir una aud) fonft altmobifdi unt>

tcrhaft clirbar bünfcn mögen, in Ginem finb roh

bennod) bie roürbigen Gnfcl biejer ®rofjüäter, roit legten

Europäer mit gutem ©croiffen: aud) roit nod) tragen

ihren 3<>Pf- — fld)! ©enn i^r roüBtct, roie eä halb, io

balb jdron — anberä fommt! —

©ie e$ im föeid) bet (Sterne mitunter jroei «Sonnen

finb, roeld)e bie $öal)n (£ine4 plattete: cn, roie in

geroiffen füllen (Sonnen oerfdjiebner garbe um einen

einzigen Planeten leudjtcn, balb mit rottv . balb

mit griinem £id)t, unb bann roieber gleid^eitig ihn

treifenb unb bunt äberftutt^cnb : fo finb roir mobernen

2J?cnfd)en, 2anf ber comylicirten 2flcd)anif unfrev

„Sternenhimmels" — burd) oerfdjiebne Sttoralen bc^

ftimmt; unfte ^anblungen leuchten abroed)fclnb in oer»

fd)icbnen jjufaa, fie finb feiten embeutig, — unb es

giebt genug tfülle, roo roir bunte .^anblungen tljun.

216.

•nc ^cinbe lieben? 3d) glaube, bad ; lernt

roorben: e* gefd)ief)t beute taujcnbfältig, im Meinen

unb im ©roften; ja e* gefd»et)t biäroeilen fd)on ba«

Ööijcre unb Sublimere — roir lcnien üeradjten, roenn

roir lieben, unb gerabe roenn roir am heften lieh

aber alle* Tic« unbcroujjt, o(mc l'ärm, otjne ^runf, mit

jener Sdjam unb Verborgenheit ber ©üte, roeldje bem

ÜJambe ba* feierliche Stfort unb bie Xugcnb^ormel oer*

bietet. SHorat alö Slttitübe — geht uns heute roiber ben

©efdjmad. Xie* ift aud) ein #i>rtfd)ritt : rote es ber
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Jjortjdjntt untrer 3äter mar, ba& ümen ettblid) Religion

5e nriber ben Gkjdjmacf gicng, eingeregnet

.faft unb Mtafactye Öitterfeit gegen bic

um (unb road ÄUe© eljemalö jur greigeift*©ebärbcn-

ipradje gehörte), £$ ift bie 9Muftf in unferm ©croiffen.

in unfeim Weifte. $u bem alle ^uritaner^itanei.

alle äWoraU^Srebigt unb iöiebermännerei nid)t flingen will.

©d) Dor benen in %ä)i nehmen, roeldV einen t)orjen

2$*ertq barauf legen, bafe mau üjnen moralifdjeu

unntjeit in bet moralijcfycn Unterfdjeibung jurraue:

fie »ergeben ed uns nie, wenn fie fid) einmal aor uns

(ober gar an uns) angriffen t)aben, — fie werben

unuenneiblid) ju unfern inftin&uxn ©erleumbern unb

$eeintrad)tigern, fel&ft MM fte nod) unjre „greunbe"

blcil>en. — 3elig fmb bie SJergefclidjen: benn fie werben

audi mit il^ien £umnü)eiten „fei:

I $fo$ologen 5ranfreid)
,

i — unb wo giebt e*

beute fonfl nod) $jod)ologen? — tyüxn immer nod) tiyc

bittre* unb melfältigei ©etptflaai an bei bfttiM bourgeoiw

nid)t auegefoftet, gleid)fam alt wenn — — genug,

fie Derratlien etwa« bamit. glauben jum ©eifpiel, bet

brat* ^Bürger aon iRouen, far>. ^örte unb fd)mcdte

jule$t nid)tö Shtbret mehr: — ei war feine Art oon

oualcrri unb feinerer «raujamf ufcljle

id), jur 9lbn>ed)^lunQ — benn ei wirb langweilig —

,

ein anbrw £ing jum ftntjüden: bot ift bie unbewufete

$erfd)lagenr)eit, mit ber jid) alle guten birfen brauen
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GJeifter be4 3Wittelmaat$e* *u höheren Weiftern unb Deren

Aufgaben Derbalten, jene feine oert>äfclte jejuitiiciic

fdjlagenbcit. roeld}c taufenb Tlal feiner ift. al« bei

itanb unb ö&efcrjmaef biefeä Wittelftanbeä in jeinen

b«ftrn Sugenblicfen — fogar aud) alä ber ©erftanb

feiner Opfer — : jum abermaligen 33etoeife bafür, baf?

ber „omtinft" unter allen Wirten Don intelligent welche

bisher entberft nnirben, bie inteHigenteite ift. Äur*.

ftubiert, U)r ^focfwlogen , bie ^büofopbie ber „ Siegel

"

im Stampfe mit ber „Ausnahme": ba t)abt ihr ein £d)au-

fpiel, gut genug für Wolter unb göttliche ^ochafrigfeit!

Cber, nod) Deutlicher: treibt ^imfefrion am
ll'ienicrjen", am homo honae voluntatis .... an cuefj!

$a$ moralifd)e Urtbeilen unb "öerurujeüen ift bie

Sieblina,d*8lad)e ber ©eiftig=93efd)räncten an benen, bie

e* weniger finb, aud) eine Art 2d)abenerfa$ bafür, baß

fie oon ber Statur fd)led)t bebadjt rourben, enblid) eine

egenbeit. Weift *» befommen unb fein $u werben:
— SBodt)eit oergeiftigt (Sa trjut ihnen im Wrunbc ihre«

,entf wohl, baß es einen Wafjftab giebt, oor bem

mict) bie mit (Gütern unb Vorrechten beä ©eifte<J Über

ucn ibnen gleid) ftebn: — fie fämpfen für bie „Wleid)

heit aller Dar Wott" unb brauchen beinahe ba$u fcf)on

ben Wlaubeu an Wort. Unter ihnen finb bie frnftigften

Otogner bc* ?ltbeiömua. ©er ihnen jagte „eine hohe

Gktftigieit tu außer Vergleich mit irgenb loelcrjer

:Dfieit unb Äcfjtbarfeit eine* eben nur moralifdjen

3Äenfcf)en", mürbe fie rafenb machen: - ich, merbc mief)

hüten, e3 ju ttnm. SSielmebr möchte icf) ihnen mit meinem

€a$e fefjmeicfjeln, baß eine ^or)e Wetftigfeit felber nur
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ol# lefcre Hitfgeburt morolifdjer Dualitäten beftetjt; bau

fic eine ©tintbefi* aller jener 3i"tänbe ift . melcbe ben

«nur moTüliidKir 3Wenfd)en nachgejagt roerben, nadi

bem fie, einzeln, burd) lange 3Ufl)1 un** Übung, üietlridjt

in ganzen Äetten non @efd)lcd)tcrn erworben [tnb; baf;

bic !)Olje öeiftigfeit eben bic ^ergeifrigung ber ($ered)-

tigfeit unb jener gütigen Strenge ift, meiere fidj beauf=

tragt meifj, bie Orbnung beä 9iange« in ber SSelt

aufrecht $u erhalten, unter ben Xingen felbft — unb

iiirtjt nur unter SWenjd)«.

220.

i bem jeM fo i>olfMl)ümlid)en 2obc beä „lln

irtcn" miif; man fid), üienrid)t nid)t orjne einige

.. jum $Ben>u§tjein bringen, woran eigentlich ba*

nimmt, unb »Ol überbauet bie

finb, um bie fidj ber gemeine 9J?ann grünMid) unb tief

fümmert: bie Webilbeten eingerechnet, jogor bie (Meleljr

nt> roenn nid)t alle* trügt beinahe aud) bie :

fopfpn r^arfadje fommt babei ^erau«, bafe baä

flUcrmrifte oon bem, road feinere unb üerwötmtere 9c
idnuäefer, ma« jebe böbere Watur intereffirt unb reijt,

bem burctydmittlicben SRenfdjen gOn^lid) „tmintcrcffanr

— bemerft er trofrbem «ine Eingebung baran.

fo nennt er fie ^&4*inb6r*m&' tob »unb Bic e*

rt- ju banbetn. $* 1

fop^at flefleben. welebe biefer «oifo.SeTttninberum;

einen oerfübrerijd)en unb möfrtfd) jenfeirigen ÄuÄbturf

iu Derleibni muffen (— Dielleiefy meil fie bie Söffen

nidjt au* (Erfaljrung fannten?) — ftatt bie nodte

uub ber^lid) billige SBabrfyeit bin^ufteüen. ba§ bic

>?anblung eine ietjr intereffante vtib
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oorauSgcfefct „Unb bie Siebe?"

sogar eine .vanblung au§ Siebe foü „ unegoifti jd)"

fein? W EMpd —I „Unb ba« fiob be« ttuf%

opfernben ?" — ?lber wer wirf: t gebrockt bat.

weif}, bafj er etwas bafür wollte unb befam — mcöcidjt

etwas »on fid} für etwas Don fid) — , bcr& er hier hingab,

um bort mehr ju haben, mcüeier)t um überhaupt mcljr

31t fein ober fidj bod) als „metjr" |H fühlen. ?Iber bieS

ift ein ffieid) oon fragen un0 Antworten, in bem ein

»erwähnter Weift fid) ungern aufhält: fo fc^r bat hier

bereits bie 3Bar)rt)cit nötejig, ba* (Dülmen ju unterbrürfen.

wenn fic anttuorten muß. 3"^* W ftf "" 93eib: man

fofl ihr nicht ©ewalt anthun.

GS fommt uor, fagte ein moraliftifcfjer gebaut unb

gtetniflfeittfrflmet, bafj id) einen uneigennüfeigen 2J?en

fd)cn el)re unb auc^cicljnc: nidjt aber, weil er uneigeu

nühig ift, fonbern weil er mir ein ÜRccfjt barauf 311 haben

fdjcint, einem anbern 2J?enfd)en auf feine eignen II n-

foften ju nüfocn. (Mcuug, eS fraßt fid) immer, wer er

ift unb wer jener ift. ?ln einem jnw iöeifpiclc, ber

$um ©efcljlcn beftimmt unb gemacht wäre, würbe <£elbft-

Verleugnung unb befdjcibenc« ^urürftrctcn nid)t eine

lugenb, fonbern bie SBcrgcubung einer 3ugenb fein: fb

: eS mir. 3cbe unegoiftifdie 9)?oral, mcld)c fid)

unbebingt nimmt unb an Oebcnnnnn wenbet, fünbigt

nidjt nur gegen ben (^cfdjmacf: fic ift eine Aufreizung

ju UntertafiungS- rünben. eine Serffifjrung mehr unter

ber 9 r 9.Venfd)cnfreunblid)fcit — unb gerabe

eine Verführung unb t£d)äbigung ber £>öl)crcn. Seltneren,

33ct»orrcd)teterL 3Ran muß bie fKoralen smingen, fid) 311
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Sflererit öor bcr föangorbnung ,^u beugen, man muf>

tbnen ifjre flnmafeung in'ä «eruiifen fdjicbcn, — biö

fic enblid) mit eiuanber bariiber in'S Sllore fommen, bafo

e* unmoralifd) ift gn jagen: „roaä bem Gincn rec^t

: bem Slnöern billig
-

. — Wfo mein moraliftifdjer

$ebant unb bonhomme: üerbiente er eS moM. baß man

Um au$lad)te. alä er bic SKoralen bergeftalt jur 3Horalität

ermatr et man foü nicfjt p toiel $cd)t ^bcn.

roenn man bie Sadjer auf feiner Seite l>aben rotH; ein

flörndjen Unrtdtf gebort fogar $um guten öfcfdjmad.

222.

So fcute SDfitleiben geprebigt roirb — unb, redjt

gebort mirb jeflt feine anbre Religion mebr geprebigt -

.

|
:)rf)olog feine Cbrcn aufmalen: burrf)

auf I Durdi allen iMrm binbureb, ber biefen

^rebigern (roie allen vJkebigem) ju ©gen ift, n

einen Reiferen, ftöbnenben, äd)ten Saut Don ©clbft^

derart) tu na böten. Sie gebort &u jene :erung

unb ^rrbü&lufjung (Europa*, welrfje jefct ein Jaljrbunben

Uadjfen ift (unb beten etfte ©ümptome fdjon

ian narf)benflid)en ©riefe ©aliani'* an SWabame

b'Cptnaq urfunblid) Derjeidmet finb): wenn fie nirfit

Deren Urforfje lfM tit SRenfd) bet „mobernen

Sbeen", biefer ftoUe Äffe, ift unbönbig mit fidj felbft

nnjufrieben : biet ftebt feft. (rr leibet: unb feine tfitcl

toi ttJÜT, bafc er nur „mit leibet"

Xet eutopäifaV aXücbmcnfd) — ein leiblidj !#&<

iUebejet, Alice- in Allem — braudit idjleduerbina«
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v tum: ci bat bic $Siitoric nötbig fff'fllft**

fammer bcr Äoftüme. J^rciltd) bemeift er babei, bafi

ifjm feine« redjt auf oen Scib paßt, — er medjfclt

medjfelt. 9)?an febe fidi bafi neunzehnte ^abrbunbert

biefe fctuielicn Vorlieben unb Bta$fd M
cfeiaocn an; and} auf bic 'ftugenblidc bcr I

iffang barüber, bau ml „nidit* ftct>t" — . UV.
fid) U)«fllUifdj ober flaffifd) ober d)riftlict> ober florcu

tinifd) ober barokko ober „national" oor^ufütjrcn, in

morilms et artibuß: e$ „Reibet nid)t"! ?lbcr ber

efonbre bcr „t)iftorifd)c Weift" erficht fictj aud)

nod) an biefer ^Berjiveifliing feinen 8or$al: immer

mieber mirb ein neue* Stiief BÖ^dt unb ?lu£lanb oer

fud)t umgelegt, abgelegt, cingepatft, oor Äüem ft u

biert: — mir finb bac erfte ftubierte Zeitalter in pur

ber „Äoftümc", id) meine bcr SRoralen, »*>laubcnöartifel.

•'tgeidimarfer unb iKcligioncn, uorbercitet, mic nod)

feim I mar, $um (Sarncoal großen ©til*. $um

geiftigften gafdjing-C^cläditer nfe Übcrmutb, ,utr traue

:cntalen .\?übc bec- bödjftcn SMöbfimi* unb ber arifto

pbanifdjcu SSdt*®etfpottu; :leid)t, bafj nur l)ier

gcrabc bol Weid) unfrer £rfinbung nod) entbedeu,

jeneä SRcicr), mo aud) mir nod) original fein fönnen.

enoa als ^arobiften bcr Scltgcfd)id)tc unb ürftt

:tcä, — üicllcid)t bafe, wenn aud) nidjt* oon .N>eut(

: 3 ll f l,Il tt bat, bod) gerabe unfer l'adjcn nod)

nft hat:

$et tjiftorifdie 2inn (ober bic ^-äbigfeit, bic

9tongorbnung üon &*crtf)fd)ä$ungcn fdjnell $u crratljcn,

uad) mcldjcn ein 3tolf, eine ®cfellfd)aft, ein 2J?cnfd)

gelebt bat. ber „bioinatorifaV ^nftinfr für bic I
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jtefnma,en biefer SBertbfdjüfoungen, für ba« 5?erfiättni%

ber Autorität ber ©ertlje jur Autorität ber mirfenben

Äräfte): biffcr t)iftorifd)e Sinn, auf roddjen mir Suro*

paer alö auf unjre *8efonberl)eit Slnfprudj machen, ift

und im ©efolge ber bejaubernben unb tollen §alb
barbarci gefommen, in melcrje Suropa burd) bie

bemofratifd)e $$ermengung ber Stänbe unb iHaffen ge-

— rrft baä neunjerjnte 3af)rl)unbert

fennt biefen 2inn, alö feinen fedtften 3inn. 2>te 93er=

gangenrjeit oon jeber ^ornt unb fiebenämeife, oon Gul

turen, bie früher hart neben einanber, über einanber

lagen, ftrömt $)anf jener iWfcfnmg in und „moberne

Seelen" aue, unfre onftinfte laufen nunmetjr überallhin

jurüd, mir felbft finb eine Art tyart — : fcfjliefelid)

!)t fidi ..; , wie gefagt, feinen Süortrjeil babei

$irrd) unfre §albbaTbarei in Stift unb ©egierbe tjaben

mir getKime 3ufl«*nge überallhin, mie fie ein oornernne«

:ilter nie befeffen tyit, oor Allem bie 3u9ä"flf hüm
CabürinttK ber unooDenbeten Gulturen unb ju jeber

§albbarbarei, bie nur jemals auf Srbcn bagemefen ift;

unb infofem ber berräd)tlid)ftc Itieil ber mcnfcfjlicfjen

Kultur bi*fjer eben fcolbbarbarri war, bebeutet „1$
nfä)er 6inn" beinab* bat ©um unb 3nftinft für Wie«,

ben (Bcfdjnunf unb bie 3unfl
c fur ÄÜe«: momit er fidi

fofort al« ein unoornebmer 8inn audme
niesen jum ©eifpiel §omei roieber: oicücidjt ift e*

r aUicflidjitcr ©orfprung, bafc mir dornet 311

fdjmeden oetfterjn, roddjen bie SRenfdjen einer not»

ten fculrur (etwa bie ftranjofen be# fiebjetjnten 3abr

Ijunbert*. roie ©aniMIwrnnonb. ber itjm ben etprit vote
oomürft, felbft nod) ü)r «uflflang Voltaire) nit^t fo

: fidj an ffeu unb mufjten, — Indien

Kniefeen fie ftd) faum erlaubten. $a« fetjr b*

«ffttl Werft «tan *u«o I
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3ö unb 9?ein ifirc« ©aurnen«, ihr leid)t bereiter ©fei, tfirc

$ögernbe ^urücfrjaltung in ©ejug auf alle« tfrembartige,

ihre <3d)cu üor bem llngefdjmad felbü ber lebhaften

tgierbe, unb überhaupt jener fd)leef)tc Söifle jebeT

oornchmen unb fclbftgcnügfamen Sultur, fid) eine neue

:l)rftci)fcit, eine llnbcfriebigung am (Eignen, eine

iöerounberung be* 3frembcn einutgeitchn: alle« XieS fteilt

unb ftimmt fie ungünftig felbft gegen bie beften Singe

ber ©elt, meldte nicfyt iljr Sigenthum finb ober ihre

©eute merben fö unten, — unb fein 3inn ift foldicn

9)?enfd)cn unoerftänblicrjer al8 gerabe ber f)iftorifd)c

(Sinn unb feine untermürfige ^lebejer^eugicrbe. 9hc^t

anbert ftefyt eS mit <St)afcfpeare, biefer erftaunlidjen

fpanifdj*maurifd}sfäd))"ifd)en ©efdunadSstShntbefid, über

melden fidj ein Slltathener auö ber $*eunbfd)aft bed

ftfdjnloä tjalbtobt gelabt ober geärgert haben mürbe:

aber mir — nehmen gerabe biefe milbe Buntheit, bie*

fcurdjeinanber be* 3Qrtcftcn« ®röbften unb ftünftupften,

mit einer geheimen SJerrraulidjfcit unb §erjlid)fcit an,

mir genießen ihn als baä gerabe ml aufgesparte Raf-

finement ber Äunft unb laffen und babei oon ben mibrigen

Dämpfen unb ber ^cälje beä englifdjen U n roeldjer

©§ofcfpeare
,

Ä Shinft unb (SJejdjmaa* lebt, jo menig ftören

als etma auf ber Chiaja Neapel'3: mo mir mit aDen unfren

nen, bezaubert unb miliig. unfred 2Beg3 gehn, mie fehr

audj bie dloafen ber .uartiere in ber £uft finb.

9Wenfd)en bed „rjiftorifdjen SinnS": mir fyaben alö

foldje unfre Xugenbcn, e$ ift nid)t ju beftreiten, — mir

finb anfprud)3lo3, fetbftloÄ, befdjciben, tapfer, öoUer

Selbm'iberminbung, üoHer Eingebung, fcljr banfbar, fcljr

gebulbig, fehr entgegenfommenb: — mir finb mit alles

bem meHeid)t nicht fehr „gcfdunacföofl '.»en mir

e« und fdjliejjlidj ju: maö und 2J?enfd)cn bei „b/.
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?inn&" am «Sdimerften ,yi fnffen, $u fügten, naef)*

jujdyneden, nadr »ad und im (Mrunbe t>or^

eingenommen unb faft fcinblid) finbet, bad ift gerabe

bad SBoüfommne unb 8ef$il*9föfc in jcber (£ulhrr

unb bad eigentlich tBomtfymt an Werfen unb

SRenfd)en, ibr Äugenblid glatten SWeerä unb rjalfrjo-

'jct ©dt :nfeit, bas (Molbne unb Stalte,

roeldKd alle Xingc geigen, bie fid) oollenbet baben.

Llcic^t ftcf)t unfre grofje Xugenb be* t>tftorifc^en

n einem notfnoenbigen ©egenfafc $um guten

Gkfdjmade, minbeftenS $um aUcrbeften (Skfdjmade,

unb mir Dermögen gerabe bie flennen furjen unb

t)öcrjftcn ©lücföfaüc unb ^erflärungen beä menfdjlidjen

roie fic l)ier unb ba einmal aufglänzen, nur

nur jögemb, nur mit ^tuang U1 un* nad)>u»

n: jene Vlugcnblide unb üöunbcr, roo eine grofee

ftraft freiwillig cor bem SNafttofen unb Unbegrenzten

n blieb — , mo ein Überfluß oon feiner Vuft in ber

:.lid)en ©änbigung unb SRerfteincrung, im geftftelm

unb Sid) fa't itcUcn auf einem nod) ytternben ^oben

•.offen murb«. $a* SWaafe üt un* fremb, gcitcrjn

um; unfer Scifcel ift gerabe ber Stiftet be* Un
!id)cn, Ungemcfincn. Wleid) bem Steuer auf bor»

' tmaubenbem Stoffe laffen mir oor bem llncnb

fallen, mir mobemen 5üienfrf)en, mir

baren unb finb erft bort in unfi ; feit,

mo mir aud) am - in (Befafyr finb.

ntut, ob $cfjimi6mii#, ob lltititaritmut.

ibömonidmud: alle biefe 1 n, meldte midi

Blfj nfc Bete, ba« beißt nad) B< mben unb
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9?cbenfad)en bcn 3S?crtl) bcr Xingc meffen, Ttnb Sorbet*

grunbd-'3>enfii>ciien unb 9?air>etäten, auf meld)c eiu 3eber,

bcr fid) geftaltenbcr fträfte unb eine* ftünftlcr

©cmiffenö bcmuftt ift, nid)t ohne 2pott audj nidjt ofme

SJZitleib rjcrabbücfcn mirb. 9)fttlciben mit eudj! baö ii't

freiließ rricr^t bad äJfttleibcn, mie i!ji eä meint: baä ift

nid)t i^ittlcibcn mit bcr „jocialen Wotb", mit bcr „©cfcll

fdjaft" unb iqrcn ftranfen unb ^crunglücftcn. mit Btjl

;n unb 3crbrod)ncn oon Anbeginn, mie fic rings um
und $u ©oben liegen; ba* ift nod) meniger 3J?itleiben

mit murrenben, gebrüdten, aufrübrerifd)en Sflaüen

©duckten, meiere nad) §crrfd)aft, fie nennen'« „$rrei»

l)cit " — trad)ten. Unfer WWffrfW ift ein tiötjcre* fem

fid)tigereä äWitlciben: — mir feljen, mie ber 3)?enfd)

fid) oerfleinert, mie ibr ttjn Derflcincrt! — unb cä giebt

Äugenblide, mo mir gcrabe eurem SDtttlciben mit

einer unbefcfjrciblidjen ÜBeängftigung ftufefyn, mo mir ml
gegen bicS SJcitleiben mehren, — mo mir euren (ixnft

'.irlidjcr alö irgenb meldjc 2eicf)tfertia,fcit finben.

mollt momoglid) — unb cö giebt fein toQereä „mo

möglich
- — ba* fietben abfe^affen; unb mir? — es

fdjeint gcrabe, mir mollen es lieber nod) fyüljer unb

fd)limmcr baben, als je eä mar! Söofylbefinben, mie ibr

eS üerftebt — ba« ift ja fein gkf, baö fdjcint uns ein

©nbe! (£in 3uftanb, roeldjer ben SJcenfdjen alöbalb

Iädjerüd) unb oerädulid) mad)t, — bcr feinen (tatet*

gang munfdjen mad)t! 2>ie 3U^ oe* S^bcns, bes

gro§en Serben« — roifct ibr mdu\ ba§ nur biefe

bt alle &rfyöf)ungen bc* HHenfäen bisher gefRaffen

bat? 3cnc Spannung ber <Seele im Unglüd, meld)e iljr

bie ©tärfe an^üd)tct, iljre (Sdmuer im 9lnb(id bed grofjen

3ugrunbegebcn«, tyre (Srfinbfamfeit unb Xapferfeit im

Xiagen, äuatyarren, ausbeuten. Wuänüfcen be« Unglüd«,
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unb mo# itjr nur je oon Siefc, ©eljeimnrfc, SfflaSfe, Weift,

Qköfo gefdjenft morben ift: — ift e$ nicbt ib,r

unter Reiben, unter ber 3U£ty oed fln>§en Seibenä a,e

fefjenft roorben? 3m 3Wenfef)en ift ftejd) öpf unb

pfer oereint: im TOcnjd)cn ift Stoff, ©rucfjftücf.

Überfluß. £ebm. Äott), Unfinn, Gb/aoS; a&et int SKcnfcrjcn

\\irte, 3uf^auer*

<Wttlief)feit unb fiebenter Xog — Derftcbt ibr biefen

Qkgenfafc? Unb ba§ euer SWitleib bem „©efdjöpf im

iWenfcfjen" gilt, bem, roa* geformt, gebrodjen, gefefnnic

bet, geriffen, gebrannt, geglübt, geläutert roerben muß,
—- bem, maS notrjmenbig leiben muß unb leiben foll?

Unb unfer 3Witlcib — begreift iljr'ä nidjt, roem unter

umgefctjrtcä SWitlcib gilt, roenn e* fid) gegen euer

SOKtieib roebrt. als gegen bie fefjlimmfte aller ©erjärte^

hingen unb Sdnoaä^en? — SRülcib alfo gegen 3ftitleib!

— Aber, mxfunalS gefagt, c* giebt böbere Probleme

oit oDe unb SJittleib Probleme; unb

jebe ^l)ilofoptjie, bie nur auf biefe tjinouölauft, ift eine

ftametat —

Sit Smmoraliften! ~ Tiefe BMt, bie un« an>

in ber mir \a fürdjten unb \\\ lieben fjaben, bieje

*)tbarc unfjörbart SBelt feinen ©efefjlcn«,

feinen ©efmrcfjcn*. eine SSett be* w©einal :cui

adjte, bäflig, öerfanglief), fpi&ig, jortlid): ja,

Dcrtbeibigt gegen plumpe ^flopm unb Der»

Wcugierbe! CBtr finb in ein ftrenaet ©am
unb fcemb oon ^fliditen ctngcfponnen unb tonnen.

ba niebt berau* — , barin eben finb mir „SWenfäen ber

l)t
M

, auet) mir! SMömeilen. e* ift mabr, tanken mir

tool)l in unfein ..Sterten" unb jmifdjen unfern „<5tyo<f
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tcrn"; öfter, e$ ift nid)t minber mah,r, fniricfyen mir

baruntcr unb finb ungebulbig über all bie fyeimlidK

$>ärte unfred ©efdjirfö. Aber mir mögen tl)un, maa rotr

moUen: bie Tölpel unb ber ?1 n fagen gegen

und „bad finb ÜDfenfcfjen oljnc — mir l)Qbcn

immer bie Xölpel unb ben äugenfd)ein gegen m

227.

SReblidjrcit — gefegt, ba§ bie« unfre Tugenb ift, bon

ber mir nid)t lodföunen, mir fre i — nun, mir

motten mit aller SBosfyeit unb Viebe an il)r arbeiten unb

nid)t mübe merben, und in unfrer Xugcnb, bie allein

und übrig blieb, ju „DeTDoUfonimnen": mag Ü)r ©lanfl

einmal mie ein üergolbeted blaued fpöttifdjed Äbenblidjt

über biefer alternben (Sultur unb ifyrem bumpfen büftern

Irrafte liegen bleiben! Unb menn bennod) unfre

lid)fcit eined lagd mübe mirb unb feufet unb bie

(^lieber ftredt unb und $u tjart finbet unb ed beffer,

leicfjter, flärtlidicr haben möd)te, gleich einem ange^

nehmen £after: bleiben mir tjart, mir legten Stoifer!

unb fdntfen mir ibj $u §ülfe, mad mir nur an leufelei in

und Ijaben — unfern (Hcl am plumpen unb Ungefähren,

unfer „nitimur in vetitura", unfern Abenteurer * 9Jhitq,

unfre gemixte unb üermörmte SReugicrbe, unfern feinften

nerfappteften geiftigften SSillen $ur yiad)t unb 2Belt-

Überminbung, ber begerjrlid) um alle $Reid)e ber 3U;

fünft fdjmeift unb fdjroärmt, — fommen mir unferm

„©orte" mit allen unfern „leufeln" ju £mlfe! (Ed ift

mafjrfcfyeinlid}, bafj man und barob öerfennt unb üer=

roed)felt: mad liegt baran! 2J?an mirb fagen: „irjre

„föeblidjfeit" — bad ift ir>re Teufelei, unb gar nicfjtd

mc^r!" — mad liegt baran! Unb fclbft menn man SRedjt
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Wtte! SBaren nicfjt alle ©öttcr bii^tx bergleidjen beilig

geworbne umgetaufte Xcuftf? Unb xoa* wiffen u

lefct Don un*? Unb wie bei ®«fi tieijjen will, ber

und füt)rt (eä ift eine Sacfjc ber Kamen)? Unb wie Diele

(Skifter nrit bergen? Unfre SReblidjfeit, wir freien

(Seifte. a,en wir bafür, ba§ fie nidjt unjre Vritel

unb ^runf, unfre ©renje, unfre £umm^
beit werbe! ^cbe lugenb neigt ji: >beit, jebe

fcummbeit $ur Xugenb; „bumm biä $ur £eiligfcir fagt

man ii :ib. — Jörgen mir bafür, ba§ mir nidjt

au« Meblid)feit julefct nod) ju ^eiligen unb £ang--

meiligen werben! 3ft ba* £eben nidjt rjunbert 3M ju

ud) in ihm - $u langroeilen? 3Wan müßte fdwn

an'* ewige i'eben glauben, um

SRan Dergebe mir bie (Jntberfung, bafe alle TOoral«

^3bilofopt)ie bidber langweilig war unb $u ben 2d)laf

i gehörte — unb bafc »bie lugenb -
bureb, nicfyä

metjr in meinen Äugen beeinträchtigt morben ift alo

burd) biefe fiangmeiligfeit irjrer ftürfprecfjcr: womit

id) nod) nidjt beten allgemeine 9?ütfltd)feit üerfanut

tjaben möchte. £* liegt Diel Daran, ba& fo wenig Wen
feb/n ald mdglid) übet SKoral nactjbenfen, — e« liegt

folglich fetjr Diel Daran, bafc bie 9Roral nid)t etwa eine«

Xage« intereffant werbe! Aber man fei unbeforgt! <H
ftetjt aud) beute nod) fo, wie e* immer ftanb: ld

Europa, bei einen Begriff baoon l>atte

(ober gäbe), bofc ba« 9?acb,benlcn über 9Woral gefätjrlid),

Derfänglid), Derfütjrerifd) getrieben werben fonnte, —
bafe $Berb,ängnife barin liegen ttimte! SWan ferje fid)

vtcl bie unermüblid)en unDermeiblicben eng«
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lifdjen Utititaricr an, roie jic plump unb ebrenrtterth. in

t>cn gufetapfen üHenttjam'a bafyer roanbeln, batnn rocmbcln

(ein b,omerifd)e$ ©leidmifj jagt eä beutlidjer), jo roie er

felbft fdpn in ben ^"fetapf™ *>& etyrenrocrlljen
(

ix-tiuä maubelte (nein, baä mar (ein gefälirlidjcr 9J?enid).

biejer ^elüötiud, oe slnateur Pococurante, mit Q6ci\

flu teben — ). Äein neuer ©ebanfe, nidjW r>on

feinerer Senbung unb Haltung eined alten (Mebanfend,

nidjt einmal eine nnrfliefye §iftorie bed früher ©ebad)ten:

eine unmögliche fiitteratur im ®anjen, gefegt baß

man fie nicfyt mit einiger Soweit fief) cinuijäuem Der*

fteb,t. Gä b,at fid) nämlidj aud) in biefe 3Horaliften

(meldjc man burdjauÄ mit SJcebengebanfen lefen mufc,

falls man fie lejen mu§ — ) jene* alte englifdje fiaftcr

eingefdjlidjen, baS cant fyeifet unb moralifdjc Tar*
tüfferie ift, bied SJcal unter bie neue 5o*to btt SSiffen»

|tfjaftlid)feit öerfteeft; ti febjt audj nidjt an geheimer

Äbroefyr Don ©eunffenSbiffcn, an benen bifligerroeife eine

SRaffe öon ehemaligen Puritanern bei aller roiffenfdjaft*

liefen ©efaffung mit 3Woral leiben mirb. (3ft ein SKoralift

nid)t baä ©egenftücf eines "J>iiritanerÄ? 9cämlid) als ein

$cnfer, ber bie SDtoral ald fragtoürbig, frageaeidjenrourbig,

hrrj als Problem nimmt? (Sollte SWoralifiren nidjt —
unmoralifdj fein?) Sükfyt motten fie Äße, ba§ bie

englifcfye SWoralität 9ied)t befomme: injofern gerabe

bamit ber HJ?enfd)b,eit, ober bem „allgemeinen SJcu&en",

ober „bem ©lud! ber 2Jceiften", nein! bem Wlücfe Gng*
lanb'd am 93eften gebient roirb; fie möchten mit allen

Shäften fid) beroeifen, bafc baä (Streben naefj eng»

lifctjem ©lud, irf) meine nad) comfort unb f&shion

(unb, an fjödjfter ©teile, einem 3ifc im Parlament) jugleid)

auef) ber redjte ^ßfab ber Xugenb fei, ja ta%, fo üiel

Xugenb eÄ bisher in ber SSelt gegeben tjat, cd eben in
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einem folcfcen Streben beftanben habe. XTcin* üon

allen biefen fc^merfälligcn, im ©ennffen beunruhigten

fceetbenthieren (oie bie ©ad}e be« ©goiämuä ali «Sache

ber allgemeinen SBohlfahrt ju führen unternehmen — ) tüifl

efroad banon miiicn unb riechen, bafc bie „allgemeine

2Bot)lfabrr fein 3beal fein 3lc^ 'cm irgenbroie faßbarer

Begriff, fonberu nur ein ^Brechmittel ift, — ba§, roa$

bem Güten billig ift burchaud nod) nicht bem Änbem
billig fein fann, bafe bie 5orc,erung ©incr 3J?oral für

ÄUe bie ^Beeinträchtigung gerabe ber höheren gjjmfcfjen

rurj, ba| eä eine Stangorbnung jroifchen SKenfcn

unb SRaifd), folglich auet) gmifd)en iiioral unb Floxal

giebt. Ge ift eine befdjeibene unb grünblich mittel

mäfcige Art SJccnfch. biefe utilitarifc^en Gnglänber, unb,

mie gefagt: tr.fofetn fie langroeilig finb, fann man nicht

hoch genug öon ihrer Utilität benfen. 3J?an füllte fie noch

ermuthigen: roie e*, jum Xheil mit nachfolgenbcn

Seimen üerfueht roorber

§eil euch, b* ** ÄarrenfchiebeT,

Ctotft „je länger, befto lieber",

©teifer ftet* an Äopf unb Stute,

llnbegeiüert. ungefpafcig,

Unt>rrmüft(icc)«Biittc(nA§icv

San» genie et um esprit!

•».>«)

<H bleibt in jenen fpäten 3eitaltern, bie auf SNe

lieh? fein bürfen. fo üiel fturcht, fo üiel Sil«

glaube ber furcht cor bem „milben graufamen Spiere"

jUTuct über »eiche« §m geworben $u fein eben ben

©tofy jener menfehlicheren 3eüaltcr aufmacht. bo§ fd

hanbgreifliche ©ahrt)eiten roie auf ©erabrebung 9l
hunberte lang unau*gcfpro$en bleiben, teeil fie ben
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Änfchein haben, jenem roilben, enblid) abgetöbtcten X^iere

mieber $um i.'cben gu ocrbclfen. 3d) wage tncüeidjt

ettoaÄ, wenn id) eine folc^e 9Bafirt»cit mir entfcfjlüpfen

laffc: mögen anbrt fic miebcr einfangen unb Üjr fo t)icl

„SWilcb, ber frommen Xcnfungöart" ju trinfcn geben, bid

ffc friß unb öergcffen in tyrer alten Gdc I: Man
foU über bie ©raujamfcit umlernen unb bic Slugen auf«

machen; man foH enblid) Ungebulb lernen, bamit nidjt

länger folcrje unbcfdjcibne biefe 3rrtl)ümer rugenbljaft

unb breift berunuoanbeln, mie fie jum ©eifpiel in ©c:

ber Xragöbie Don alten unb neuen ^lulofopljen ar
füttert roorben ftnb. gaft alle*, mad toir „höhere (iultur"

nennen, beruht auf ber ©ergeiftigung unb Vertiefung ber

lufamfeit — bie* ift mein Sa&; jene* „milbc Xtjier"

ift gar nic^t abgetöbtet morben, ti lebt, e* bliujt, eS bat

ftd) nur — oergöttlidjt. SBa* bie fdjmerjltdje 2i>oüuft

ber Xragöbie auämadjt, ift ©raufam feit; roaS im fogc=

nannten tragifdjen SJcitlcibcn, im ©runbe fogar in allem

Crrtjabnen, bid rjinauf ju ben böchften unb ^arteften

©Räubern ber SWetaphüfif, angenehm mirft, befommt

feine Süjjigfeit allein oon ber eingemifdjten Sngrebicn*

ber ©raujamfcit. 2Baö ber Kömer in ber Mirena, ber

Ghrift in ben ©ntjücfungen be* ÄratjeS, ber ©panier

Hngeftdjtfc oon ©djeiterfjaufen ober ©tierfämpfen, ber

3apancfc oon §eute, ber fid) jur Zragöbic brängt, ber

^arifer ©orftabt^Ärbeiter, ber ein freimmeb nad) blutigen

Devolutionen t)at, bie ffiagnerianerin, roeldje mit audge*

hängtem SBilicn Iriftan unb Sfolbe über fid) „ergchen

läfjt", — roa* biefe ?TQe geniefjcn unb mit geheimmjj

ooQer ©runft in fid) bincinjutnnfen trauten, baö ftnb

bie 233ür$tränfe ber grofjen dirce „©raufamfeit". £abci

mufj man freiließ bic tölpelhafte ^?fod)ologie oon Ghcbem

baoon jagen, welche oon ber ©raufamfeii nur ju lehren
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De: e* gicbt einen reichlichen, fiberreid)lid)cn ©enufe

aud) am eignen Reiben, am eignen 2idi leiben=mad)en,

unb mo nur ber Sftenfd) $ur 2elbit-^crleugnung in

reit :'.nne ober v. : ^crftümmlung, ttrie

bei ^l)üniricm unb ?lffctcn, ober überhaupt jur ©ntfinn*

lidumg, (fritfleifdjung, 3eT*n i rid»unfl. ^um puritanijd)cn

•frampfe, jur Wcroi^nd'^tutjcftion unb jum ^aoea^

lifdjen «acrifizio deff intelletto fidj überreben läfjt, ba

rorrb er Ijehnlid) burd) feine ©raujamfeit gelodt unb

oarwärt* gebrängt, burd) jene gefä^rlidjen Sdjauber ber

gegen fid) felbft gemenbeten ®raufamfcit. 3ulc^
erwöge man, ba§ felbft ber (Henncnbe, inbem er feinen

©eift jtningt, toiber ben $ang be* ©eiftc* unb oft

genug aud) toiber bie ©ünfdjc feine« §erjend ju er*

en — nämlid) Kein ju fagen, too er bejaben, lieben,

anbeten möchte — , alö Äünftler unb ^erflärer ber <Mrau=

famfeit maltet; fdjon jcbcd Xicf^ unb (Minblid^nefymen

roaltigung, ein 9Se^tl)un=molIen am (Mrunb*

millen be« Weifte* , meldjer unabläffig jum Scheine unb

•Lädjen bin roiU, — fd)on in jebem (Jrfcuncn

moQen ift ein Xropfcn ©raufamfeit

Utelletdjt üerftefjt man ntdrt ot)ne ©eitere«, ma« td)

hier oon einem „«runbroitlen be* Qu rfagt habe:

man geftattt n tcrung. — $a* befeljlerifcbe

£twa«. ba« Dom Bolte ber „föcifr genau;

fic^ unb um fid) ^erum $>err fein unb fid) al* i

faulen :u« b« ©ielbeit uit Cinfad)»

immenfdjnfirenben, bftnbigenben, fjerrfd)«

cn unb mirflid) ljerrfd)aftlid)en fBiflen. ©ftne
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fie bte ^nfiologen für SHIeä, toai lebt, mädjft unb fid)

oennebrt, aufitclh

.

Sha\t be« ©ei :ibe« fiel)

anzueignen, offenbart fid) in einem ftarfen £ange, ba«

:e bein Alten anjuäljnlidjen, ba« llcannigfaltige $u

oereinfad)en f ba« gän^lid) 2LMberfpred)enbe ju über

[efjen ober roea^uftoHcn: cbenfo nrie er beftimmte 3UGC

unb Linien am Jrcmbcn, an jebem Stüd „Slin

mir nriüfürlid) ftarfer untfrftrcid)t, l)erau*bcbt, fidj

*ured)t fülidjt. Seine Äbfidjt gebt babei auf 8kd
leibung neuer „Erfahrungen", auf Einreibung neuer

ige unter alte föetyen, — auf ;tm alfo; be=

ftimmter nod), auf baS ®efüb,l be« 28ad)«tt)um«, auf

baö ©efüfjl ber üermerjrten Straft tiefem felben Söillen

bient ein fdjeinbar entgegneter Iricb bei (Mc;

ein plö^lid) bcrauöbredjenbcr Crmfcl)lu§ gtt Untotffen«

beit, jur millfurlicrjen ?tbfd)lie&ung, ein 3"mQ rf)cn i^npr

Acnfter, ein innere« SWeinfagen ju biefem ober jenem

Ige, ein ^idjt^eranfommcn «fclffat, eine Hd
tljeibigungä^uftanb gegen üielefi ^tfjbare, eine

friebentjeit mit bem £unfcl, mit bem abfd)liefjenben

.öorigonte, ein 3a - jagen unb ©utbcifjen ber Unnriffcn-

heit: mie bic« ?lllc* nötlng m je nad) bem ©rabe feiner

aneignenben tfraft, feiner „Verbauungöfraft", im Silbe ge*

rebet — unb ttrirflief) gleicht ber „Weift" am meiften nod)

einem SWagcn. 3n«glcid)cn gehört tjiertjer ber gclegcnt

licfje SSiüe beä S i) täufd)en ju faffen, oicücidjt

mit einer muttyiulligcn Sifjnung bauon, baß e$ fo unb

io nidjt ftcfyt, baß man ed fo unb fo eben nur gelten

laut, eine i'uft an aller Unfid)crt>cit unb 2ttcb,rbeutigfcit,

ein froblorfeuber Sclbftgcnufj an ber nriflfürlidjcn Enge

unb £cimlid)fcit eine« SÜMiifcl«, am Stlljunaljen, am
Sorbergrunbe, am Vergrößerten, Verfleinerten, 33er-
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fdjobenen alterten, ein Selbftgenufj an ber ©HI
fürlidjfcit aller biefer 3)?ad)täußcrunaen. Crnbtic^ gehört

hierher jene nid)t unbcbenflidjc ^ereitroilligieit beä

©eifte*. anb: i §n täufdien unb fid) cor ifjncn

oerfteilen, jener beftänbiae Tmcf unb Xrang einer

fdjaffeuben, bilienben, n>anbclfal)ia,cn Straft: ber ©eift

Tßt barin feine äRaMen « ^ielfältigfeit unb fß

er genießt aud) bad ©cfüttf feiner <5id)er=

barin, — gerabc burd) feine ^ßroteu* fünfte ift er ja

an beften t>crtl)cibigt unb üerftedt! — liefern SLMUen

uim Sdjcin. \ux ißereinfadjung, $ur TOaöfc, gm Hantel,

jur Cberflädje — benn jcbe Cberfladje ift ein

SWantel — roirft jener fublime $>ang bc* lirfetmenben

entgegen, ber bie Xinac tief, uielfadi, arünblid) nimmt

unb nehmen null: alä eine Art (SJraufamfeit beä intcüef

tueflen ©emiffenä unb ©efdjmadd, roeldjc jcber tapfere

•fer bei fid) anerfennen mirb, gefefct bafe er, roie

gcbüljrt, fein Äuge für fid) fctbft lange genug ge*

:ib gefpityt l)at unb an ftrenge 3U^» aud) Qn

:a,e Söorte geroötjnt ift Cr roirb fagen w e3 ift ctroa«

öroufame* im §ange meine« ©eifte4": — mögen bie

cnbljaften unb X.'ieben$roürbigen e* iljm au*,yireben

Indien! 3n ber Xtjat e* Hänge artiger, menn man D

: ber öraufamfeit, etwa eine „au*fd)weifenbe M
lidjfcit" nadjfagte, nadjraunte, nadjrühmte, — unÄ fre

- unb \o hingt uicUcidjt mirflid)

— Sladnurjm? Q n — benn es hat

- mieten mit Mfl am menigften

fein, un* mit bergleidien moralifdjen fc;

:cru unb .ftranfen aufoupufcen: unfre ganje biöljerige

Arbeit Derleibet und gerabe biefen ©efd)marf .

muntere Üppigfe:: U gli^enibe flirrenbc

Ud»e ©orte: 9iebtid)fr: jut ©arjrrjc:
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yir S?ei3nc:t. Aufopferung für bic (Jrfctmtnid, §eroi8;

inus bes ^ahrljaftigen, — cö ift erroaa baran. baö einem

ito\\ idnucüen madjt Sfber roir (rinficbler unb

2Jcurmcltl)icre, roir Ijaben un& längft in aüer §eimlidv

feit eines Ciinfiebler » ©eroifi'cns überrebet, ba§ auch

roürbige 3Bort--^runf }u bem alten Sflgoi

ner unb *©otbftaub ber unbcroujjtcn menfd)lid)en

(iitelfcit gebort, unb bafc aud) unter fold)er fdjmeid)

lerifd)cn ^arbe unb Übcrmalung ber jd)rerflid)e (Mrunb

tejt homo natura roieber fjerauS erfannt »erben muß
3)en 3tfenfd)cn nämlid) jurürfüberfe^en in bie iftarur;

über bie Dielen eitlen unb fdjroärmerifdjen Xcutungeu

unb 9icbenfinne $)err roerben, roeldjc bieder über jenen

eroigen ©runbteyt homo natura gefrityelt unb gemalt

mürben; mad)en, baß ber 2Mcnfd) fürbcrl)in oor bem

9)icnfd)cn ftcl)t, roie er beute fdron, fyart geworben in

ber 3u$t 0CT ^tffenfdjaft, nor ber anberen Rata
ftefyt, mit unerfdjrorfncn Cbipus » ?Iuqen unb oerflebtci,

n, taub gegen bie Codroeijen altci

plrofifdjcr - \cx, roeldje il)tn allzulange jugeflöte:

baben: „bu bift meljr! bu bift böber! t>u bift anbcrei

£>erfunft!
w — bad mag eine fcltjame unb tolle Aufgabe

fein, aber e$ ift eine Aufgabe — roer rooUtc bac

leugnen! Starum roir fie roäljltcn, biefe tolle Aufgabe?

anberö gefragt: „warum überhaupt ©rfcnntnifc?"

— 3ebcrmann wirb und baruadj fragen. Unb roir, foldjer

mafjen gebrängt, roir, bie roir und bunberte 9Me fclbft

jd)on ebenfo gefragt tyabcn, roir fanben unb finben feine

beffere Äntroort . . .

231.

£>a& Cernen oerroanbclt uns, es tt>ut ba«, roa« alle

Grnäbrung tbut, bie aud) nic^t blofj „erhält" — : roie
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ber <J5f)Dftotoge mcifj. Aber im ©runbe Don un«, ganj

„Da unten", gicbt ed frcilid) ctmaü Unbelehrbares, einen

(Kranit Don geiftigem ^atum, Don Dortjerbeftimmter (5nt

fcfjeibung imb Äntmort auf Dorl)crbcitimmte audgclefene

fragen. 33ei jcbem carbinalcn "Probleme rcbet ein un

toanbelbare* „bad bin id)"; über 3J?ann unb SSeib jmn
JBeiipiel fann ein Xcnfcr nid)t umlernen, fonbern nur

auslernen. — nur $u (rnbe entbetfen, roaä Darüber bei

ü)m „fefrftebt". 3Nan finbet bei Reiten gemiffe £öfungen

oroblemcn, bie gerabe und ftarfen ©lauben machen;

Dielleicfyt nennt man fie fürberbin feine „Überjeugunqcn".

Später — fief)t man in il)nen nur ^ufctapfen jur Selbft

erfenntnifc, SBegmeifer jum Probleme, baö mir finb,
- richtiger, ^ur großen £ummbcit, bie mir finb, ju

unferm geiftigen Saturn, jum Unbelehrbaren ganj

„ba unten". — Auf biefe reid)lid)c ?lrtiafcit l)\\\

id) fie eben gegen mid) felbft bcqana.en babe, mirb es

mir DicHei^t erjer fcfmn geftattet fein, über ba« ,.

an fid)" einige ©arbeiten iKrau^ufagen: gefegt, baft

man ed Don Dornberein nunmebr roeife, mie fetjr cä eben

nur — meine S&Ujrtyciten finb.

232.

$0» ©db ttriH felbftänbig merben: unb ba*u fangt

efi an, bie SWänner über bo« „föctb an ftdv

— ba# gehört ju ben fdjlimmitcu Aortfdirittcn Der

allgemeinen ©erbäfelicbung Europa'* n ma*
n biefe plumpen $erfud)e bet roeiblicrjen 2>

cfjfcil unb Setbft Sntblö§ung VÜH an**

«I £<tf SBeib fyit fo Diel (Mrunb jut «Sdjam; im

io Diel ^cbauhfay«, Obafl&itidpi, €
ilidje«, Slteinlid) Änmaölic^e«, Älein!
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lofe« unb 41nbcfcr)eibneS oerfterft — man ftubiere nur

feinen Herfetjr mit Stinbern! — -, büä üu (Srunbe bidfyer

burd) bic 5 ur£^ t Dor bem Wanne am iücftcn pxUt
gebrannt unb gebänbigt murbc. ^che, menn erft ba*

„(Sroig^angmcilige am ©eibe" — c$ ift reid) baran! —
fid) Ijcroonoagcn barf! SBenn e$ feine itlugbeit unb

Shinft, bie ber Slnmutl), beä Spielenä, Sorgen *9Begfc!

d)cnö, Crrleid)terne unb Ceicfjt'üftetnnenö, menn eä feine

feine ftnftelligfeit ju angenehmen Öegierben grünblid)

unb grunbfä^licf) ju oerlernen beginnt! SS werben fdmn

je$t mciblidje Stimmen laut, mcld)c, beim ^eiligen Wri*

ftopfyaneö! Sdjrerfcn madjen; eä mirb mit mebijinifdicr

ulicfjfeit gebrofyt, roaS juerft unb juiefct baS SBeib

uom 9Ranne rot II. 3ft eö nid)t Dom fdjledjteften

jdjmacfe, roenn baS 2Bcib fiefj bergeftalt anfctjicft,

miffcnfdjaftlid) $u roerben? ©teb,er mar glürflidjer

•>c bad Äufflären lKänner^Sadje, 2Känner-©abe —
man blieb bamit „unter ftcfj"; unb man barf fid) jule^t,

bei SlUem, maö SBciber über JbcA Bat" fdn-eiben, ein

gute« Wifjtrauen oorbcfyalten, ob baö SBeib über fid)

fclbft eigentlid) ?lufflärung mill — unb motten fann

:tn ein 2Bcib bamit nid)t einen neuen ^ufc für fidj

fud)t — idj benfe bod), bac :$en gehört 311m

(froig-2Beiblicr)en? — nun, fo roiH e$ oor fid) ^urcfjt

erregen: — eä roill bamit oielleidjt frerrfefjaft Aber eä

mill nid)t 2öab,rb,eit: maö liegt bem Stabe an SSa^rb,cit!

W\i}t$ ift oon Anbeginn an bem SLtabc frember, mib*

briger, feinblidjer als ©arbeit — feine grofee flunft ift

bie Süge, feine rjödjfte Angelegenheit ift ber Sterin

unb bie Sdjönbeit. ©eftepen mir e$, mir Männer: mir

eb,ren unb lieben gerabe biefe Jtunft unb biefen on

fünft am SBeibe: mir, bie mir eä fd)mer b,aben unb HRl

gerne ju unfrer Erleichterung $u Sßefen gefeilen, unter
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beten §anben, ©liefen unb garten Xfjorfjeiten un* unfer

cfnoere unb liefe beinahe tuic eine
,

Il)or-

rid)eint. ^ulc^t ftelle id) bie 5rQ9c: l
)
Qt jentatö

ein Sskib jelber fd)on einem SBeibäfopfe ^Xiefe, einem

SSnbÄ^frjnt ©ertdjtigfeit jugeftanben? Unb ift eä nid)t

too^r, ba§, im Großen geredmet, „baö Jßkib" bieljer

üom Skibe [elbft am meinen mißadjtct mürbe — unb

unb gar nidjt üon im*? — Bb Männer münfdjen,

baß bat ©eib nid)t fortfahre, fid) burd) Wufflärung $u

wnittirni : roie eä l^anne ^ürjorge unb Sdmnung
bei SBeibed mar, als bie ftirdje befretirte: mulier taceat

in ecclesia! (H gefdwb jum 9?ufccn beä 2L*eibe3, al*

Napoleon ber an$ubcrebtcn 3J?abame be <&taZi $u uer=

fteben gab: mulier taceat in politicis! unb id) benfe,

baß e* ein red)ter SBeiberfreunb ift, bei ben grauen

beute juruft: mulier taceat de umliefe!

233.

<H ornätt) (Jorruption ber omtinftc — nod) abge»

lehn boDon, ba§ e4 fdjleduen Gtefdjmad uerrätl) —

,

ein 2Beib fid) gcrabe auf SRabame SRolanb ober

iWabamc be ©tael ober 9Wonfieur öeorge Sanb beruft

mie ald ob bamit erroo* &u fünften be« wtBeib* an

fid)" bemiefen märe. Unter SMänncrn finb bie (benannten

bie brei fomifdjen SBeibct an ftc^ — iridjtt mel)r!

unb gerabe bie beften unfreiwilligen Wegen Argumente
gegen dmaneipation unb mciblidp Sclbfüjcrrlidi!

$ie Xtammneit in ber Shid)e; ba« SBeib al* Scoebin ;

bie fd>auerlia>e Okoanlenlofigicit. mit ber bie (Jrnätjrung

fH*f*«« «tort« Man .«u* a \
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^.mtfie unb be« §au*lierrn beforgt nürb! £>a* SBeib

: itid)t, was bie Spetfe bebeutet: unb roifl ftödnn

fein! Bon bas ©eib ein benfenbeä ©efdjöpf n>ärc, fo

t§ ja, als ftödiin feit ^abrtaufenben. bie grünten

ptmfiologifcfjen Xliarfadjen ftnben. incgteicfyen bie

in feinen ©efifc bringen müfn d) fc^tec^te

Äöriiinnen — burd) Den DoUfommnen Mangel an Ver-

nunft in ber flüdje ift bie önttuieflung be* 9)?enfcf)en

am läugften aufgehalten, am fcfjlimmften beeinträchtigt

tüorben: eä ftclu beute felbft nod) roenig beffe:

(Fine Webe an tjöljere Söcfyter.

235.

®« gtebt ©cnbungen unb ©ürfe bc« ©etfte«, e«

gtebt ©enteren, eine flcine .ftanbDoQ ©orte, in benen

eine gan$e (Sulrur, eine ganje ßtefeflfdjaft ftd) plöftlicb,

frnftal. aliin geljört jene« gelegentliche SBort ber

SHabame bc fiambert an iljrcn <Sobn: „mon ami, ne von»

permettex jamais que de folies, qui voua feront grand

beiläufig bad muttcrlidjfte unb flügfte &$ort.

baö je an einen 2obn gerichtet roorben i(L

236.

tocA, loa« $ante unb ftoetbe bom SSeibe geglaubt

rjaben — jener, inbem er fang „ella guardava suao, ed

io in lei", biefer, inbem er e$ überfefcte „baä (Jroig-©eib-

licfje jief)t un3 rjtnan" — : \ä) gmeifle rricfyt, bafc jcbcd

eblere SJBeib ftcf) gegen biefen ©lauben merjren roirb,

benn eS glaubt eben bai Dom (Jroig-
sJ)(annlid)en
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©ieben 23eibd:©prüd)lein.

fHie bic thtgfk ©eile fleugt, fommt ein Hflann ju un*

gefreudjt!

'Älter. ad)\ unb SSifjenjcfjaft giebt aud) jernoadjer

Sdmxrrj ©eiixmb unb Sdjroeigjamfeit tieftet jeglid)

©eib — gefd>ibt.

fBem im @lü(f id) banfbar bin? ©ort! — unb meiner

©dweibenn.

3ng: brtltirtr» §öblenr>aud. Sit: ein Xtadje fätjrt

berciuv.

lEbler Käme, rjübfcfje* ©ein, SWann baju: ot) mar' er

mein!

ftuqe Webe, langer Sinn — (Blattei* für bic &feliu'

fto grauen ftnb öon ben Wännern M^er rote ©ögel

befyanbelt roorben. bie oon irgenb welker $öl)e fidj

fnnab §n Urnen pennt baben: al# etroaö meuteret, 9ni
ie$tid)ereö, CBübetci, ©unberlicr^errt, ©Öftere*, Seelen*

oollerc*. aber all (Eftoat. bat man einfperren mu§.

bamit et nid)t bat»on fliegt
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238.

f) im Wrunbproblcme „Üttcmn unb 25eib" ju üfr»

greifen, l)icr ben abgri'mblidjücn xHntagoniemud unb bic

:l)rocnbigfcit einer emig • feinbfcligcn Spannung $u

leugnen, Ijier oielleicfjt oon gleichen 9ted)ten, gleicher

£rjiet)ung, gleichen ?lnfpriid)en unb 3krpflid)tungcn

ju träumen: bai ift ein tupifdjeS 3^en öon 3^a*
föpfigfeit, unb ein Xcnfcr, ber an biefer gefährlichen

2tcHe fief) flad) enniejen bat — flad) im Snftinfte! —

,

barf überhaupt als ocrbädjrig, mel)r nod), ali üerrattjen,

als aufgebeeft gelten: roarjrfefjeinlid) roirb er für alle

(Srunbfragen be* fiebenS, audj beä jufünftigen fiebenS,

$u „furj" fein unb in feine liefe hinunter fönnen. (Ein

SDtonn hingegen, ber Xiefe bat, in feinem ©eifte mie in

feinen söcgierben, aud) jene Xiefe bc* SSoljlmoUene,

melcrje ber Strenge unb .'öärtc fällig ift unb leid)t mit

itjnen Derroccfjfclt mirb, fann über baä SSeib immer nur

orientalifd) benfen: — er mu| bad Söetb ald ©efifr ali

üerfdjliejjbareä (Eigcntl)iim, ali etroad $ur Xienftbarfeit

Sorbeftimmteä unb in il>r fidj 3?ollcnbenbeS faffen, — er

mu§ fiel) bierin auf bie ungeheure Vernunft Äften'ä, auf

Äften'8 Snftinft--Überlegenheit ftellcn, roie bieä etjemal*

bie ®riccfjen gettjan tjaben, biefc beften (£rben unb

©djüler Äfien'*, — meiere, roie befannt, Don £omer biö

ju ben ßciten beä <ßeriflev, mit ,^un Climen ber Gultur unb

Umfänglid) feit an Straft, Stritt für Schritt aud) ftren«

ger gegen baS SBeib, furj orientalifdjer geroorben finb.

ffite notfnuenbig, roie logifet), roie felbft menfcfjlidj*

roünfcfybar bie* mar: möge man barüber bei fü$ nadp

benfen!
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239.

$a* fdnoadje ©efdjleefjt ift in feinem 3"ta^w
mit folc^cx fldjtung üon Seiten ber Männer beljanbelt

worben als in unfenn 3c^ta^cr — 0öd flcl)ört $um

bemofratiidicn (mg unb ©mnbgefdjmacf, cbenjo wie

bie Unel)rerbietigfcit cor bem Filter — : waS ©unber,

bafc fofort wieber mit biefer ?ld)tung Wüjbraud) ge=

trieben wirb? 9Dton will mel)r, man lernt forbern, man

finbet juiefct jenen ?Id)tung^olI beinahe fcfjon fräufenb,

man mürbe ben ©ettbemerb nm 9fcd)tc. ja gan$ eigent=

lief) ben Stampf üorjicbn: genug, baä ©eib oerliert an

Sd)am. Setzen mir fofort bin^u, bafj ed aud) an (8e»

fdjmacf Dcrliert. (J4 »erlernt ben Wann ju fürchten:

aber ba« ©eib, ba* „bad gurrten Derlernt", flicht feine

Weiblid)ftcn 3nftinfte Drei*. 2)a§ boÄ ©eib fiel) hermn

magt. menn ba* fywty»9b$i%ab* am Wanne, jagen

mir bqtimmter, menn ber Wann im Wanne nid)t mehr

gewollt nnb grof}ge$fid)tet mirb, ift billig genug, aitdi

begreiflich genug; MJ fid) fdjmerer begreift, ift, baft

ebenbamit — bad ©eib entartet. SHe* gefdjieljt beute:

täufc^en rctr une nid)t barüber! So nur ber inbuftricllc

über ben militärifdjen unb ariftofratifdjen ©oft
: bat, itreht je$t ba* ©eib nad) ber mirtfjfdjaft*

unb rechtlichen ©elbftänbigfr Ijommi*:

„ba« ©eib al* (Sommi«" fter^t an ber Pforte ber fi$ bil

benben mobernen ©efetlf^aft Snbem e« fid) ber,

neuer Weckte bemädjtigt, „frerr" au werben tradjtet

unb ben „ ,!ortid)ritr bei ©eibe* aw ihnen unb

ftäbndjcu fdjrcibt, oolljioht itd) mit jd)rerflid)cr Deal«

lidjfeit bo : ba« ©eib geht juriir!

©eit b« fran,}öftfd)fn fReöol m (Europa ber

flufc be* ©eibe* in bem Waafce geringer geworben.
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als e* an 9?erf>tcn unb ?lnfprüd)en ^genommen hat:

unb bie „t£mancipation bcä SScibeä", infofern fic uon

bcn grauen felbft (unb nidu nur Don m...

^toctjfövfcn) »erlangt unb gcförbcrt trirb, ergiebt fid)

bergeitalt ali ein mcrfrcürbigc* Stmuuom oon ber

nctjmcnbcn 3d»üäd)ung unb SUmumpfung ber aller

rocibticfyften Snftinfte. (5ö iü Tummlicit in biefer 95e»

roegung, eine beinahe maöfulinifdjc Xummbcit, beren

ein roorjlgeratrjeneS SBeib — bad immer ein Bn

©eib ift — oon ©runb aud ju fdjämen t}ättc.

SBitterung bafür oerlicrcn, auf mclrrjem ©oben man am

fieberten yim (Siege fommt; bie Übung in feiner eigent

liefen SHaffcnfunft Dcrnaefjlüffigen: fief) öor bem SRannc

gerjen laffen, oieHeicfjt fogar „bis $um 33udjc", roo man

fief) frürjer in 3"^* un0 fane liftifle Stanutf) natjm;

bem ©tauben bei 2)tonne* an ein im SSeibe oerrjül!

grunboerfdnebene* Sbeal, an irgenb ein 5roi Roty

roenbig - 9Beiblicf)ed mit tugcnbljaftcr Treiüigfcit ent

gegenarbeiten; bem SNannc eä nadjbrüdlicb, unb ge*

fdjroä$ig auSreben, bafj bad ©eib glcid) einem ^arteren.

rounberlid) roitben unb oft angenehmen fraustbicre er*

halten, oerforgt, gcfdjüfct, gefd)ont werben muffe; ba*

täppifcfye unb entrüftete 3ufammcnfud)en ad bed ©flauen*

haften unb leibeigenen, baö bie Stellung bei ffieibeä

in ber bisherigen Orbnung ber ©efellfdjaft an fief; gehabt

tjat unb nod) fjat (ald ob Sflaücrei ein (Gegenargument

unb nicfjt üielmetjr eine Öcbingung jeber böseren (Suftur,

lebet (Erhöhung ber Clultur fei): — roaS bebeutet bieä

rTUeä, toenn nidjt eine ?fnbrödelung ber weiblichen

frinfte, eine ©ntroeiblidjung? Jjreilid), eä giebt genug

blöbfinnige grauen = ,"yrcunbe unb 2Hcibö*93eTberbcr unter

bcn gelehrten Gfcln männlichen ©cfd)tcef)tö, bie bem

JBeib« anraten, fidj bcrgeftalt ju enrrociblicfjen unb



alle bte Dummheiten nacfyumaiben. an benen ber „Wann"
in (hiropa, bie europaifebe „Wanntjaftigfett" franft, —
roeldje ba* SBeib bis $ur „allgemeinen Söilbung", luotjl

gar jum ^eitunglcfen unb fWUiflmi herunterbringen

mochten. 9J?an nnfl b,ier unb ba jelbft ^freigeiftcr unb

craten aus ben grauen machen: ate ob c

obne Jrömmigfeit für einen riefen unb gottlojen
vUcann

nid)t etwas ooHfommcn Söibrige* ober ^ädjerlidjeö

märe — ; man oerbirbt faft überall it)re Heroen mit ber

franfbafteften unb gcMbrlidmcn aller Slrten Bfafü

(unfrer beutfdjcn neueüen SDäolI) unb mad)t fic täglich

:crifd)er unb |l ibrem eriten unb Ic

:igc ftinber ju gebären, unbcfätjigtcr. 2)ian nnü* fic

überhaupt nod) mebr „culriüiren" unb, roie man jagt

ba* „fcfyoadje ©efdjled)t" burd) Gultur ftarf mar!

al* ob nidjt bie <^cfcfjicf)tc fo einbringlid) roie müglidj

lehrte, baß „(lultioirung" beä SNenjdjen unb 8d)U)äd)ung

rumlid) ©d)iuad)ung, 3criP^ttcnin il-
Slnfranfeliing

ber fBillcndfraft, immer mit einanber Sdjritt

gangen finb, unb bajj bie mädjtigftcn unb einfluftreid

tuen ber Söelt (julefct nod) bte SWuttcr

gerabe itjrer HiMtlcnafraft — unb nid)t ben Set

:ern! -- iqrc 3ttad)t unb tbr Übcrgcuüdjt über bie

OTänner oerbanften. $ad, »a* am SBeibe

^enug £urd)t einflößt, ift feine Natur,

lidjc I bie be* Wanned, feine äd)te raubt:

^djmeit lerfrafle unter bem

Öanbfdmb. feine ÜRainetat im (SgoUmud, feine Unav
•nnalidie ©ilbbeit; ba* llntafjlidje, &v

Sktypeifenbe feiner ©egierben unb Ingenben fBat,

rt)t. für btefe gcfäbrlidjc unb fdjöne fla^e

„SBeib" SRitleiben mad)t. ii't, bafc e* leibenber, oerlefr.

barer, liebebebürfriger unb jur (fttttaufdntng oerurtfycilter
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rrfrf)rint a\i irgenb ein Xfjicr. $urd)t unb Witlcibeu:

mit biefen (Gefühlen ftanb bisher ber Wann Dar bem

SBeibe, immer mit einem ^ujje föon *n ocr Xragöbie,

roelcfje jerreifet, inbem fic entlieft. — 9Bic? Unb bamit

jott ei nun ju (htbe fein? Unb bie (intjauberung be*

SBeibc ^crlangruciligung b«* SSeibcä

fommt langfam herauf? Cb (Europa! ©uropa! 3J?an fennt

bad ^bicr mit hörnern, meiere* für bid) immer am an*

jierjenbftcn mar, Don bem bir immer roieber ©efaljr

£eine alte ^abel fönntc nodj einmal pa
jdjidrjte'' werben , — nod) einmal fönntc eine ungeheure

Dummheit über biet) £>err toerben unb biet) bat»on tragen!

Unb unter ibr fein ®ott oerftedt, nein! nur eine w 3bcc*\

eine „moberne 3bcc"!



Cötfcr imt> Soterlönbet





240.

3c: ieber einmal jum erften SHale — föicfjarb

f£agi: .; bcn 3)^ciftcrfingcrn: bfl

eine praefjroolle, übcrlabnc, fdjroere unb fpätc Jtunft,

roelcfje bcii rt, ju ifjrem SJerftänbmffe jiuei 3al)r«

tjunbertc 3ttuftf ate nod) lebenbig üorau^ufefccn :
— e*

el>rt r :^cn, bafc ftd} «n foI^n €>tri| ™d)t

oerredwete! ©ad für Säfte unb Strafte, n nibrc*=

unb §hnmeldftrief)e ftnb bier ntcfjt gemifcf)t!

£a* mutzet unö halb altertljümlid), balb fremb, tjerb

unb überjung an. baö ift ebenfo roiflfürlicf) alö por.

tnlid). b ct)t feiten fd)elmifd), uoci)

berb unb grob, — bo ;ier unb 3)iuttj unb $u*

gleid) bie fcfjlaffe falbe ten, meiere &u

:t breit unb coli: unb plö>

lief) ein Äugenblicf unerflärlidpn 3öflfrn*. glfi(t)fam

eine H'ücfe, bie /\mifcf)en llrfacf)e unb ©irfung auf-

nirf, ber un* träumen macqt, beinahe ein

iber fefcon breitet unb weitet fiel) uneber

ber alte Strom uon ©erjagen a\i*. tu

bogen, oon altem unb neuem (Wirf, febr eingerechnet

bat ölücf be* ^ an firfj felber. beffen er nidjt

£>cbl traben roitl. fein erjtnunteä glürflict)e* SJfit

um bi t Derroenbeten 9

neuer neuerroorbener unaii<sa.cprobter Stunftmittcl. I
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im« $u oerrratben fcfjeint. Wtteä in ffHem feine Scfjön»

hei: SAbat, nid)tö oon füblid)er feiner £ellia,feit

be* §immelä, nichts oon (Mr^ic, fein San), faum ein

ifle jur £ogif; eine geroiffc ^lumpbeit io^ar, bie nod)

untcrftrid)en toirb, roie als ob ber Äünftler hr| faa.cn

wollte: „fie gehört $u meiner Slbfidjt"; eine fd)tuctfäüigc

:uanbung, etmaS 2Hillfürlid) ^arbarifdjeä unb Tn

ItdjeS, ein ©eflirr oon gelehrten unb eljninirbiqen ftoft*

barfeiten unb «Spifcen; ehoaS £eutfd)e*. im beften unb

fd)limmftcn Sinn be$ Sporte* , etwa* auf beutjcfje ?lrt

Unförmlidjcd unb llnauefd)öpflid)cd; eine

geroiffc beutfdjc 5J?äd)rigfeit unb Überfülle ber Seele,

roeld)C feine ^uxd)t bat, fid) unter bic'raffincn

beä Verfalls ju oerfterfen, — bie fid) bort üiefleidjt

erft am moljlftcn füljlt: ein red)teä äd)te$ ©arj^eirrjcn

ber beutjdien 3celc, bie jugleicfj jung unb veraltet,

nbermürbc unb überreif nod) an $atuitfj

«rt SJhifif brürft am beueu auö, roai icf) Don ben

/j£)cutfd)en galtet fie finb oon ^oraeftern unb oon Über«

/morgen, — jie fjaben nod) fein £>eute.

ffiir „fluten Europäer": aud) roir baben etunben,

roo mir und eine l)er$l)afte Uniterlänberei, einen ^lump*

unb SRücffall in alte hieben unb (Jngen geftatten —
id) gab eben eine ^'robe baoon — , Stunbcn nationaler

Stallungen, patriotifdjer ©cflemmungai unb aüertjanb

anberer altertlnimlid)er ®efüf)lö « Überfdnoemmungen.

©djmerfäfligere (Meiner, als mir finb, mögen mit bem
read fid) bei und auf Stunben befdjränft unb in «Stunben

ju Gnbc fpiclt, erft in längeren 3eiträumen fertig werben,

in rjalben 3af)ren bie (rinen, in tjalben 2J?enfd)cnleben
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bie STnbern, je nad) ber 3d)iieUiflfetl unb ftraft, mit

c Derbauen unb ihre „ (Stoffe roedjfcln". 3a, id)

tonnte mir bumpfc ^ögcrnbc 92affen beuten, meiere

aud) in unferm gefdjtoinben Suropa ^albc 3at)r^unbcrtc

EÖtyig hatten, um jolcfjc aiaDijtifdje Unfälle oon ^atcr-

länberei unb Schoflen fieberet $u überminben unb roieber

jur Vernunft, roill jagen jum „guten Guropäertrjum"

jurüd^ufebrert Unb inbem id) über bieje 9ftöglid)feit

auefdnoeife, begegnet mir'«, baß id) Cbrenjeuge eine*

non jroei alten „Patrioten" roerbe — fie borten

beibe offenbar fd)led)t unb fprarfjen barum um fo lauter.

: unb roeifj oon <ßf)ilofoprjie fo oiel al.

öauer ober GorDäftubent — jagte ber (Eine — : ber ift

nod) unfdmlbig. Aber roaä liegt beute baran! Sä ift

ba* 3c* tQ ^tcr bfr SRafjen: bie liegen oor ädern SRaifcn*

baften auf bem ©ai/dje. Unb jo aud) iu politicis

Staafftmann, ber ibnen einen neuen Ihurm oon Säbel,

rrgenb ein Ungebeuer oon SReid) unb 9)<ad)t auftürmt,

beißt ibnen „gro§
w

: — nxt« liegt baran, ba§ mir

fiebrigeren unb 3urutt*bQttcnb*ren einftmeilen noeb nidjt

oom alten ölauben laffen, ed fei allein ber gto§e &t*

banfe, ber einer Zfyat unb ©aefje ©röfce giebt ©efefct,

:aat*mann brädjte fein $olf in bie i'age, fürberbin

„große ^olitif
-

treiben ju muffen, für roeldje e« Don

fd)led)t angelegt unb oorbereitet ift: fo ba§ eä

nötbig bätle, einer neuen $n>eifcü>aften SRittelmäfcigfeit

be feine alten unb ftcrjertn Xugenbcn ju opfern, —
gefegt, rät <3taol«mann ocnirtbeilte fein 3Jolf pm „^oli

n" überbaupt, »ofibrenb baftjelbe bivStjrr Söeffere« ju

tlmn unb ju benfen hatte unb im (Mruube feinet ©etle

einen DOifid)tigen öfcl oor ber Unruhe, Veere unb Ute»

menben ganitcufclri ber eigentlid) politiftrenbat Golfer

nid)t lo* rourbe: — gefefct, ein fotdjer Staatsmann ftachle
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bie einqcfcfjfafnen Seibenfdjaften unb $egef)rlid)feiten

feine« ©olfcö auf, madje ihm au& fein

8d)nd)temlK ?ancbcnftcl)n einen iylerfen.

and [einer ?luSlänberci unb neiiulirijcn Unenblidjfcit

eine Sßerfdjulbung, entwerte it)m feine berjlii:

.-ige, brelje fein ©muffen um, madje fein

feinen ©efdjmarf „national", — wie! ein ann,

ber bieä SllleS tf)äte, ben fein ©oll in alle ^ufnnft

ein, fall* ed 3u^nfl W> abbüfccn nui|jte, ein folefjer

utömann märe gro§?" „ Unzweifelhaft! antwortete il)iu

ber anbre Ol ioi ^eftig: fonft hatte er

gefonnt! ©ä mar toll oielleidjt, fo etwa« ju wollen?

Aber oiclleidjt war alle« ©ro&e im Anfang nur toll!"

— „aWi&braudj ber State! fdjric fein Untcrrebncr ba*

gegen: — ftarf! ftarf! ftarf unb toll! 9(id)t groß!"

uinner hatten fid) erftdjtfidj erhint, als fie

fid) bergeftalt ihre 8kty$ettea in'ö (Mefidjt fdjrieen; idj

aber, in meinem Wind unb ^enfeito, enoog, wie baQ)

über ben 8tarfen ein Stärfercr .frerr werben wirb: aud)

bafj es für bie getftige C ng eine* eine

ttuftglcidjiuig giebt, nämlidj burd) bie Vertiefung eines

^Inbcvn.

ÜRcnne man e$ nun „Hiuilifation
-

ober „SBermenfrf)--

lidjung" ober „Jyortfdjritr, worin jefct bie Slutyeidjnung

ber Europäer gejuckt wirb; nenne man ed cinfad), obne

ju loben unb ^u tabcln, mit einer politischen Formel bie

bemofratifdjc ^Bewegung (Juropa'S: hinter all ben

moralifdjen unb politifdjen SBorbergrünbcn, auf meldje

mit folgen ^onncln bmgewiefen wirb, ooH^ic^t fid) ein

ungeheurer pl)tiJiologifd)er ^ßrojefc ber immer mehr

Uufc gerätb, — ber ^rojeß einer Sludtwlidmng ber



— 207 —

(Europäer, tf)re maebfenbe 5}üdlöfunq Don ben Scbingungen.

unter benen flimatifd) unb ftänbifd) gebunbene ^Raffen

entfteljen, ihre junebmenbc Unabbängigfcit non jebem

brftimmten mil ^atjrlninbertc lang fid) mit glei-

chen Jorberungcn in Seele unb Üeib einjdjreiben mödjte,—
aljo bic langfame .herauffünft einer mefentlid) übernario

nalen unb nomabifdjen Art SRenfd), roeld)e, plmfiologifd]

gerebet ein maximurn t>on Slnpaffungöfunft unb = frort alc-

ibre ropifdjc Sht^eidmung befifct. SMejer ^ro^efe bd
werbenben (Europäern, mcldier burd) i^rofjc Rfid>

[alle im tempo Dcr^ögert roerbeu fann, aber üiclleid)t ge=

robe bamit an SBerjemenj unb liefe gewinnt unb iuäd)ft —
ber jefct nod) roütbenbc Sturm unb Xrang beä „National

bierfjer, indgleidjen ber eben tyerauffom*

menbe Änard)i«mud — : biefer
v
4>ro$efj läuft tt)at)rfd)einlid)

auf 9tcfultate binau«. auf roeldje feine naiüen ©eförberer

unb fiabrebner, bie oportet ber „mobemen 3becn", am
luenigften rechnen möd)ten. Dieselben neuen iücbin-

gungen, unter benen im Xurdjfdjuitt eine VIu*gieidning

unb iBermittelmäfjifjung be$ SWenfcfycn fiel) t)erau*bilben

wirb — ein nüiUidje*, arbeitfameä, üielfad) braudjlnv

unb anfteüiged §eerbentl)ier IVcnfd) — , finb im Ijödjften

Örabe baju angetban, %udua()me-9Renjdjen ber

:en unb an$ief)enbften Cualität ben Urfprung ju

geben, ffiäfjrenb nämlicb jene ?lnpaffung*fraft, meldje

immer roedjfelnbe ifl^ u burdjprobiert unb mit

jebem Ökfdjlectjt. I jebem 3al)r,$ebcnb, eine neue

Arbeit beginnt, bie Kädjtigfeit beä 2t)pu* gar nidit

möglicf) mad)t; maljrenb ber (Mefammt tfiubrurf ioldjer

jufünftigen Europäer ruabrirfyeinlid) ber oon tnelfadjen

:gcu tuillendarmen unb äufcerft anfteilbaren

fein mirb, bie bei $etrn, be* ©efcblenben

bebürfen mie be* täglichen Orabet: mäbrenb alfo bie
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:mfrarifirung (hiropa'3 auf bie Urzeugung eine*? \ux

iancrci im reimten Sinne üotbcre : tun«

auslauft: mirb, im Irinjel-- unb Sluänafjmcfan, bcr ftarfe

9Henfd) ftärfcr unb reicher geraten muffen, alä er mcl=

leid)t jemalö bisher geraden ift,— Taut bcr ^orurth

lofigfeit feiner Spülung, Xanf ber ungeheuren I

slfeit üon Übung, ftunft unb SRatl 1) mollte

fagen: bie Demofrarifirung (Juropa'ä ift $ugleidj eine

unfreiwillige ^eranftaltung jur 3üd)tung oon 2ur an neu,

— baä SBort in jebem Sinuc oerftanben, aud) im

geiftigften.

243.

3dj t)öre mit Vergnügen, baß unfre Sonne in rafcfjer

©eroegung gegen baä Sternbilb bc* .öerfuleö l)in

gri'- unb itf) fyoffe, ba§ ber i'ccnfd) auf biefer

£rbe eö barin ber Sonne glcid) tfjut? Unb mir üoran,

mir guten (Europäer! —

.

(Eö gab eine fyit, mo man gcmotjnt mar, bie 1
fdjen mit Äufycidjnuna, „tief" $u nennen: jetyt, mo ber

erfolgreiche InpuS bc* neuen £cutfd)tl)ums nadj ganj

anbern trbren geijt unb an Willem, mas -Tiefe Ijat, üicUcidit

bie „©djncibigfcit" bermijjt, ift ber 3rocijel beinahe jcit;

gemäß unb patriotifd), ob man fidj cbemald mit jenem

Xlobc nid)t betrogen bat: genug, ob bie beutfdjc Xicfe

nid)t im ©runbe ctmaö ?lnbere* unb Sdjlimmcreä ift
—

unb etwad, ba* man, (VJott fei Tauf, mit ©rfolg loa»

jumerben im tebt. SHadjen mir alfo ben ito*

fud), über bie beutfdjc Xiefe umzulernen: man tjat nicfyte

baju nöttjig als ein meuig Üsimfcftion ber beutfe^en

©eele. — Die beurfd)c Seele ift cor ÄUem üielfad), üer*
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fd)iebenen Urfprung*. mctyr $ufammen-- unb übereinanber»

gefegt ali mirflid) gebaut: baö liegt an ityrer iperfunft.

r eutid)cr. ber fiel) erbreiften wollte, gu behaupten

„jroei jotjnen, acrj! in meiner ÜSruft
M würbe fid)

an ber Pflfrtfrdl arg üergreifen, richtiger, fyintcr bei

2Ba!)rt)eit um Diele Seelen jurüdblcibcn. Sllä ein ©olf

ber ungel)eueTlid)ften 2Hifd)ung unb 3uj
ammcnrul)run9

Don Waffen, üiclleidjt fogar mit einem Übergewicht beö

nfdjen (Elemente«, al* „93olf bei SJcitte" in jebem

Sßerftanbe, fmb bie £curfd)en unfaßbarer, umfänglicher,

miberfprud)*Doner, unbefannter, unberechenbarer, über

rafdjenber, felbft erf(f)recflid)er , alö eä anbre Golfer

Iber fint finition

'.-.on bie Bayoetfbing ber granaofen.

idjnd bie Efurfd)cn, baß bei innen bie

„UM* ift beutjd)?" niemals auöftirbt. Äofoebuc fanntc

:id)en gciuiB gut genug: „mir finb erfannt"

jubelten ftc iljm ,^u, — aber aud) Sanb glaubte fie ju

fennen. 3ean ^aul mußte, maß er tt)at, altf er fieb,

ergrimmt gegen Jyictjte'ö »erlogne, aber parriotifcfjc

€xi)meid)eleien unb Übertreibungen erflärte, — aber e*

ift »atjrfc^einlid), ba§ ©oetye anber* übet bie Deutfc^en

al* 3ean ^aul, wenn et tym aud) in ^Betreff

>icd)t gab. Sa* ©oetbe « über bie

l)en gebaut Ijat? — Äbet er bat über viele

nie beutlid) gerebet unb Deritanb fiel.

' ba« feine Scrmv tuabrfdjcinlid) tyattc

\rünbe ba^u. öewißift, ba§ e* nidi:

^ttüVitöfriege" waren, bie ibu freubiger aufblirfcn I

jo wenig al* bie fran^öfifc^e iHeoolution, — Da* i;

um beffentmillen et feiner. ja ba* gan^e

Problem „SHcnfdT umgebucht l ba* £tfd)eüten

Napoleon'*. 4« giebt ©orte ©ortD/*, in Denen er, um-

ftt*!4H ***itt Klan «ui a I I
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tiorn STuSfanbc fjcr, mit einer ungcbulbigen £>ärte über

ba$ abfpridjt, roaS bie 2)eutfd)cn ficb, ju ihrem 3tol>c

rechnen: bas berühmte bcutfdjc OJcmütb befinirt er

mal als „ÜJiaci)fid)t mit fremben unb eignen ©d)h>äehcn".

§at er bamit Unrcd)t? — es fcnn^cidjnct bic 7

bafe man über fie feiten uöflig Unrecht bat. Tic bcutfdje

Seele bot Qtängc unb ßroifdjcngängc in fid), es giebt in

ibr noblen, Octftafe , öurgterließe; ihre Unorbnung

bat üiel Dom JReije be* (M)eimniftt>otlcn ; ber 2>eutfd)e

nerftebt fid) auf bie (5d)lcid)Vöcgc jum Gbao«. Unb roie

jcglid) Xing fein (Mlcidjnife liebt, fo liebt ber Tcurfdje

bic SBotfen unb alles, roaS unflar, merbenb, bämmernb,

feudjt unb üerbängt ift: baS llngcrüiffc, UnauSgcftaltctt',

SiefjsSBcrfcfjicbcnbe, SSadjfenbc jeber Slrt füt)lt er

„tief". Ter £eutfd)e fclbft ift niritf, er mirb, er ,.cnt

trudelt fid)". „Cntroicflung" ift bcsfjalb ber eigentlid)

bcutfd)e gunb unb IBurf im grofjen föcid) pbi(ofopl)ifd)cr

Formeln: — ein regierenber SBegriff, ber, im Sunbc mit

bciitfdjcm ©icr unb beutfdjer SWufif, baran arbeitet,

gan^ ©uropa $u oerbcutfdjcn. liinber fteljen er»

ftaunt unb angezogen oor ben flüitf)fcln, bic ibnen bie

23iberfprud)S=9catur im (Mrunbe ber bcutfdjen ©ecle auf-

giebt (mclcbe frcgcl in 8m*tcm gebracht, JKidjarb SBagncr

julcfct nod) in 3ttuftf gefegt \)c: tmütl)ig unb

tütfifdj" — ein fold)es SRebencinanber, miberfinnig in

83e$ug auf jebes anbre ^olf, rechtfertigt fid) leiber $u

oft in Xcutfcfjfanb: man lebe nur eine 3cMQn9 untCT

jaben! Xic Sdjröcrfälligfeit bes beutfdjen (gelehrten,

feine gefellfdjaftlidje Äbgefdjmadtbeit üerträgt fid) jum

(£rfd)rerfen gut mit einer innemenbigen ©eiltänjerei unb

leisten Stufjnfjeit, oor ber bereits alle (Wörter bas ^ürerj-

ten gelernt rjaben. 9SiH man bie „bcutfdjc Seele" ad

oculoe bemonftrirt, fo fetje man nur in ben beutfdjcn
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öefdmiact in beutfdje Äünfte unb Sitten hinein: toeld)e

bäurifdje ©lad : gegen „©efdunaef"! 23ie fterjt

ba ba$ ßbelftc unb (Sctncinfte neben einanber! 25Me

unorbentlid) unb reid) ift biefer gan$c <Seelcn=$)au3t)alt!

Ceutfdje fdjleppt an feiner Seele: er fdjleppt an

Allem. roaS er erlebt, (rr uerbaut feine (freigniffe fdjledjt,

er wirb nie bamit „fertig"; bie bcutfdje Xiefe ift oft nur

eine fdjroere jögernbe „Serbauung". Unb roie alle ®c=

rootmtjeit^Scranfen, alle Styäpeptifer ben ftang aurn SBe=

;i fyaben, fo liebt ber Xeutfdje bie „ Offenheit " unb

.©ieberfeit": roie bequem ift eä, offen unb bieber $u

- Cd ift l)cutc oielieicfjt bie gefiibrlidjfte unb

glüdlidn'tc Skrfleibung, auf bie fid) ber £cutfd)c Der«

[teilt, öiea , ',utraulid)e, Gmtgegcnfommenbe, bie4iarten>

fcufbedenbe ber beutfdjen SHeblidjfeit: fie ift feine

eigentliche 3Hcplnftopl)cleä=$lunft, mit it)r fann er ed

„nodj roeit bringe:: utfdje läßt fidj getjen,

blieft ba$u mit treuen blauen leeren b>. -lugen

— unb fofort Dcrroedjfelt ba* ?luölanb ilm mit feinem

Sdjlafrode! - 3d) »oute jagen: mag bie „beutfdje

liefe" fein, roaä fie roill, ganj unter und erlauben mir

.cÜeicfjt über fie p ladjen? — mir tl)un gut, ihren

?lnjd)cin unb guten aljiii in ^tjren ju

balten unb unfern alten Raf, al* Süolf i nid)t

|M billig gegen preufufdje „©djneibigfeit" unb ^Berliner

unb Sanb }u Deräufeern. (Et ift für ein Holf flug.

fid) für tic \;efdiidt ( für gutmüttjig, für reblidj.

atlug gelten ju matten, gelten |l l äffen: e*

fonnte fogar — tief fein! 3«^ t; n'a" f°&* feinem

tarnen Vfcljrc machen. — man t)ri§t nidjt umfonft ba*

.üunche" Sott, ba* Xaufdje^olL —
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c „ flute alte" ^cit ift barun, in Scolari bat fic fid)

auSgefungen: — roie glücflid) roir, ba§ ju und fein

Rokoko nod) rebet, bafj feine „gute ©ejcüfdjafr, fein

järtlidjeö Sdmnirmen, feine flinberluft am tll)inefifcfjen

unb ©cfc^nörfcltcn, feine fcröflidjfeit be*

fein ©erlangen nad) bem 3icrlid)en, Verliebten, 1an$enbcn,

Tbranenfeligen. Glaube an ben Sübcn nod) an

irgenb einen 9teft in unä appelliren barf! Ädj, irgenb

mann roirb es einmal bamit üorbei fein; — aber Wer

barf groeifeln, ba& eö nod) früher mit bem SBcrftelien

unb Sdjmeden 93eethoDcn'v uorbei fein roirb! — ber ja

nur ber Slusflang eine« 2til Übergangs unb 6tiU8nt$l
roar unb nid)t, roie 2Jco$art, ber Sluöflang eineö großen

3al)rf)unberte langen europaifdjen ©efdjmadd.

tjooen ift baö $Htyfa*9k$M& einer alten mürben

Seele, bie beftänbig $erbrid)t, unb einer $ufünfrigen

überjungen Seele, roeldje beftänbig fommt; auf feiner

OTufif l'cgt jene* 3rcic^ c^t t)0n eroigem Verlieren unb

croigem auöfdjroeifenben \>cffcn, — baöfelbc t'idjt, in

roeldjem Europa gebabet lag, als ed mit SRouffeau ge^

träumt, als eö um ben ftrcifyeitSbaum ber 9ier»olution

getauft unb cnblid) t»or Napoleon beinahe angebetet

battc. Vba roie fdjneQ tierbleidjt jefot gerabc bieö

i, roie fdnoer ift beute fdjon baö SSiffen um bie«

'.. — roie fremb flingt bie Sprache Jena ÜHouffeau,

2dnUcr, Slicllct), ©tiron an unfer Crjr, in benen $u =

fammen baöfelbe Sdutffal Guropa'ö ben 95kg $um
©ort gefunben tyat, baS in ©eettjoüen ju fingen roufjte!

— ©ad üon beutfdjer SRufif nad^er gefommen ift,

getjört in bie SRomantif, ba3 tjeifjt in eine, fyiftorifd)

gerechnet, nod) rubere, nod) flüduSgere, nod) oberfläd)-
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fiebere SBeroegung, o& cd jener grofjc 3ro^ c^cua^t - i

cnfr

Übergang (Juropa'S Don iHouffeau $u Napoleon unb jur

fterauffunft Der Xemofrarie mar. 23cbcr: aber maS ift

reijdjitfc unb Cberon! Cber HWarfdmer'3

fyemi §citing unb SBampor! Ober felbft nod) SBagner'ö

Xannl Tad ift oerflungene, menn auef) nodj nid)t

oergeffene 3Ri: (fe ganje 2Wufif ber Sflomantif

mar überbie* nidjt öomefjm genug, nidjt 2ttufif genug,

um audj anberSroo Stecht gu behalten, alä im Sbeatcr

unb Dor Der SWcngc; fie mar üon üornberein 2ftufif

^weiten 9?angeä, bie unter mirflidjen Sttufifero menig

in ©ctracb,t fam. flnbcrä ftanb ti mit ^elir. ^cnbels-

fol)n, jenem balfyonifrf)en SDiciüer, ber um feiner leirfi

teren reineren beglücfteren Seele willen fdjneü üerefjrt

unb ebenfo fdjnell oergeffen mürbe: al* ber fct)önc

3»if crjcnfall ber beutfdjen 2N; \i aber Robert

2(f)umann angebt, ber cd ferner naljm unb non Anfang
an aud) ferner genommen morben ift — ei ift ber

i'efcte, ber eine Sdmle gegrünbet rjat — : gilt eä beute

unter un* nid)t alö ein (Mlüd, ald ein Äufatbmen, ald

eine Befreiung, bafe gerabe biefe Sdwmannifcbc
mantif übertounben ift? Scrmmann, in bie „fädjfifcbc

©$»«$" feiner Seele flüdjtenb, f)alb ffiertrjerifd), ball»

, nidjt SBeetyoöenifcbJ gemifc

nieft ©nrorrifcb! — feine 2Nanfreb=3Wimf ift cm SRifegrifj

unb SWiBOerftänbnifi Hl jum llnrcd)te — , 6<$umann
-nem ©efdnnad, ber im <* n Meiner Qk*

febmad mar (nätnlid) ein , r, untei Tcutfd)en

•unlieber

feit be* öefii! i Seite gebenb, fidi

oervebenb unb ^urürf ein ebler 3^rt»ng.

iter anonrjmem (Mlüd unb SBef) fdjr

eine fixt 9J?äbe$en unb noli m« Ungerc Don Hnb<
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biefer <5d)umann mar bereite nur nocf) ein beutfcfje*

(£rcia,nif} in bcr 3Mufif, fein curopäiidjcS mcl)r, ttüc

93cctl)oücn cä war, mic, in nodi umfänglicherem SWaafec,

9}?ojart ed geroejen ift, — mit ifnn broljtc ber beurfdjen

SWufif ifjre größte Wcfabr, bie Stimme für bie «Seele

(Europa 'S ju üerlicren unb $u einer bloßen 3?atcrlän«

berei tjcrab^ufinfen.

246.

— SBeldje harter finb beutfd) gcferjricbcne 93üd)er

für ben, ber baä brittc Clir bat' unwillig fteilt

er neben bem langfam fief) brebenben Sumpfe öon

Älangen ofyne SUang, Don 9ifmtf)mcu ol)nc 1an;v weldjer

bei Xeutjri)en ein ..iüuef)" genannt wirb! Unb gar bcr

£eutfd)e, ber Sucher lief: mul, wie wiberwillia..

wie fd)led)t Heft er! SSie bielc Xeutjdje wiffen eö unb

forbem ed Don fidj ju wiffen, bafc flunft in jcbem

guten Safte ftedt, — Äunft, bie crratfjcn fein will,

fofem ber Saft nerftanben fein will! (*in 9J?i§üerftänb*

nifc über fein tempo jum SBcifpicl: unb ba Ibft

niifcücrftanbcn! 1>afj man über bie rfmtymifd) ent=

fdjeibcnbcn Silben nid)t im 3,uc^fcl fein barf, baß man

bie 33red)img bcr aH^uftrengcn Symmetrie als gewollt

unb ald SRria fütjlt, bau man jcbem staccato, jcbem

ruhato ein feinet gcbulbiged Cljr l)inl)iilt, ba§ man ben

n in bcr ^olge bcr iHofalc unb £ipbtl)ongcn rätb,

unb wie $art unb reid) fic in ibrem .ftintercinanber fid)

cn unb umfärben fönnen: wer unter büd)crlcfcnbcn

:tfd)cn ift gutwillig genug, foldjcrflcftalt t)?flid)tcn

unb J^orberungen an^ucricnncn unb auf fo öiel Slunft

unb Äbficfjt in ber Sprache bn^ufyordicn? 9)Jan bat

äulcftt eben „baä Cbr nidU bafür": unb fo werben bie

'ten ©egenfäfte beä 6tilS nidjt gerjört, unb bie
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feinfte fliimtlerfrfjaft tft mic Dot Xaubcn Derfdjtoenbet.

— <3>ie3 waren meine öebanlcn, aU icf) merfte, lote man
plump unb af)nung*(oä jmei üKcifter in bei Shmft ber

$rofa mit einanber Denoedjfelte, einen, bem bie SSortc

iögernb unb fall fjerabtropfen, wie Don ber Xccfc eind

feudjten ftöblc — er redjnet auf ifyren bumpfen Älang

unb JBieberflang — , unb einen ?(nbent, ber feine

Spraye wie einen biegjamen Segen r)anbrjabt unb Dom
Sinne bi* jux 3C*) C l)mao Dad gcfä^rlicfjc ©lud ber

jirternben überjdjarfen Älinge fiujlt, weldjc beißen,

jtfeljen, föneiben will . . . .

, SBic wenig ber bcutjdje Stil mit bem fllonge unb

mit ben Ctjren ju tf)un bat, |rigt bic 3;i)atfad)C, baf>

gerabe unjrc guten SWufifer fd)lcd)t fdjrciben

t nid)t laut, nidjt ionbern blof;

bai Äugen: er Ijat [eine Cl)ren babei in'd Sdjubfad)

gelegt Set antile SDJcnJd) lau, wenn er la* — c«

fa>u) feiten genug — , fid) felbft etwad Dor, unb $vax

lauter Stimme; man wunbertc fid), wenn jananb

leife lad unb fragte fieb, inögefjeim nad) ©rünben. SRit

er Stimme: baö will jagen, mit all b llungen,

jungen, Umjdjlägen bc« Xonö unb SSJedifeln

Tempo'*, an benen bie anttf lid)e SUclt iljrc

hatte. Xamala waren bie Wejefce Dt* Bdv.

6til* biefclben, wie bie betf 9fcb*€tild; unr

©efefce Mengen jum Ityü Don ber erftauntü:

ben raffinirten C n be* D$rt unb

^ern St)etl Don ber <Stärfe. Sauer
unb 9Rad)t ber antifen üuitge. I

DM ber Alten, Dor Allem ein pbDjiologifdjc* öanje«,

oon ©nem Vltyem aufammengefafct n
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©oldje Venoben , ttrie fie bei Temoftbene«, bei Cicero

oorfommen, aroei SM fdjmellenb unb jroei 2Wal ob*

finfenb unb adeö innerhalb (Sineä Ätt)cmjug* : ba*

finb Oknüffe für antifc 2J?enfd)en, welche bie Xugenb

baran, baö Seltene unb ©drtoierige im Vortrag einer

foldjcn ^ßeriobe, aui ifjrer eignen Spülung ju fdjäfcen

toufjten: — wir rmben eigentlich fein föecfjt auf bie

großen Venoben, mir 3J?obernen, mir 5htrjat!)migen in

jebem Sinne! Tiefe eilten maren ja ingefammt in ber

Webe felbft Dilettanten, folglicf) flenner, folglicf) flritifer.

— bamit trieben fic irjre ffiebner $um ?Iufterncn; in

gleicher SBeife, wie im vorigen 3arjrl)imbert, als alle

3taliäner unb 3taliänerinnen flu fingen üerftanben, bei

ifmen baS ©efang^SBirtuofcntrmm (unb bamit aud) feie

«unit ber SNelobif — ) auf bie S?ör>c fam. 3« $eutfd)-

lanb aber gab e3 (biä auf bie jüngfte 3cit, wo eine Art

Tribünen =$crebtfamfeit fd)üd)tcrn unb plump genug

it)rc jungen Sdnuingcn regt) eigentlich nur (Sine ©at*

tung öffentlicher unb ungefähr funftmä&iger Siebe:

baS ift bie Don ber Jlanjcl tjerab. Ter ^rebiger allein

mufjte in T)eutfd)lanb, mad eine <Silbe, roaä ein ©ort

wiegt, inwiefern ein Saft fdjlägt, fpringt, ftiirjt, läuft,

uft, er allein r>attc ©ewiffen in feinen C!)ren, oft

genug ein böfe* ©ewiffen: benn ed ferjlt nid)t an ©rünben

bafür, ba§ gerabe üon einem Tentjrijcn Xiid)tigfeit in

bet SRebe feiten, faft immer ju fpät erreidit wirb. $a*

rftücf ber beutfcfjen <ßrofa ift bcöfjalb billigerwcife

ba« 2Heifterftu tf itjrc^ größten ^rebiger«: bie Sibel

mar bidejer baS befte beutfefye Sud), ©egen 2utl)er*<s

$ibcl gehalten ift faft alle« Übrige nur „l'ittcrati:

ein T)ing, ba« nierjt in «Staitfdjlanb gewadjfen ift unb

barum aud) nid)t in beutfdjc freien hinein wudjö unb

madjft: wie eä bie 5Mbcl gctlwn fjat.



— 217 —

248.

(5* giebt $roei Arten be« ©enie'ö: ein«, meid)«« oor

Allem fleugt unb jeugen mill, unb ein anbreä, meldjeä

fid) gern befruchten lä§t unb gebiert. Unb ebenfo

giebt ed unter ben genialen Golfern fold)e, benen baä

SBeibÄproblem ber (Sduuangerfdjaft unb bie geheime

ibe be* ©eftalien«, SluöreifenS, 93olIenbend $uge^

fallen ift - bie (Mriedjen $um Seifpicl waren ein SBolf

biefer 91 rt, inSgteicben bie ^ranjofen — ; unb anbre,

toeldje befruchten muffen unb bie Urfadje neuer Drb-

nungen be# ßebend merben, — gleich ben Suben, ben

Körnern unb. in aller ©efdjeibentjeit gefragt, ben Teuf

fdjen? —
. ©öffer gequält unb entjürft Don unbefannten

fiebern unb unroibcrftef)lid) auS fid) IjerauSgcbrängt,

öerliebt unb lüftern nacb fremben Waffen (nadi foldjen.

n>eld>e fic^ „befruchten laffen" — ) unb babei lierrfdv

füdnig wie alle«, roaS fid) üoUcr 3«,9cf™ftc l,nb folg*

oon (Sorte« ©naben" mei§. £iefe jmei Arten beä

(Menie'4 fudjen fid). roie 2Wann unb SSeib; aber fie mijj

uerftetm aud) einanbeT, — njie Wann unb SBcib.

249.

•t»e* ^olf f)at feine eigne Tartüfferie. unb !

. ugenben. — $a* ©efte. nwö man ift, fennt

man nicfyt, — fann man nid)t fennen.

fBaft duropa ben 3uben üerbanft? — Vielerlei, Äute*

ntMl, unb oor Allem ein», ba« Dom Skften

\d) ift: ben grofeen Stil in ber

I unb SWajeftät unenblidjer gorbc-
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nmgen, uncnblidier Scbcutungcn, bic gan^c SKomantif

unb (Jrfjabenbjcit ber moralijd)cn

unb folglid) gcrabc bcn anhebe ten

unb au&gefudjteften Ibcil jener ,"yarbcnipiclc unb 8

fürjrungcu juw Scbcn, in bereit 9cad)fdnmmet tycutc ber

mmel unfrer curopäiid)en Hulrur, iljr ?(benb = $mnmcl.

glülH, - oiellcidtf ocrglübt. ©ii ^(rtiften unter ben

dauern unb ^ilofoprjen finb bafür bcn 3ubcn —
banfbar,

SWan mu§ e* in ben Äauf nehmen, wenn einem

33olfe, baä am nationalen üfteroenfieber unb politifdjen

Grjrgci^c labet, leiben roill — , mancherlei Söolfen unb

Störungen über ben @cift ^iclin. furj, fleine Anfälle

Don 3krbummung: $um 93ci)picl bei b< 'oen öon

fteutc balb bic ontifran^öfijd)c Summljcit, balb bie

anrtjübifcfje, balb bie anripolnifcr)e, balb bie djriftliaV

romantifd)e, balb bie SSagnerianija^e, balb bie fem

nifdic balb bic prcujjijdje (man fel)C fidj bod) biefe

armen $iftorifer, biefe Snbel unb Xreirfdjfc unb itjrc

biet oerbunbenen ftöpfe an —), unb roie fie ade Ijcijjcn

mögen, bieje flctncn ^cncbclungcn bw beutfd)en ©er

unb ©croifien*. HWögc man mir bcrjeirjii, bafj aud) id),

bei einem furzen gesagten Slufcittrjalt auf fetjr inf;

tem (Mcbictc, nierjt oöllig öon ber ftranffjcii oerfdjont

blieb unb mir, roie alle 23clt, bereite Oicbanfcn über

•<\t gu machen anfieng, bic mieb, nidjtö angcl)n: erfteS

3eidjen ber politischen Snfcftion. 3um Seifpicl über

bic 3ubcn: man bore. — 3d) bin nod) feinem Xcut^

fernen begegnet, ber ben 3ubcn gewogen getücfcn roärc;

unb fo unbebingt aud) bic Ablehnung ber eigentlichen

?lntifcmitcrci Pon (Seiten aller 5ßorjid)tigen unb ^olirifdjen
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fein mag, fo rietet fid) bocr) aud) bicfe 3?orftd)t unb

:tid)t etwa gegen bie ©attung beä ©cfülite felbcr.

fonbern nur gegen feine gefährliche Unmäfjigfett, h

befonbere gegen ben abgefcrjmatftcn unb fdjanbbarcn

Hudbrucf biefeä unmäjjigen ©efül)U, — barüber barf

man fid) triebt tauten. $a§ £eutfd)lanb reidjlid)

genug 3uben bat, ba§ bet beutfdjc 3Hagen, baS beutjcfyc

-ib hat (unb nod) auf lange 9ioth haben tuirb),

um aud) nur mit biefem Quantum „3ube" fertig ju

»erben — fo nrie ber 3taliäner, ber ^ran^oj'e, ber o

er fertig geworben finb, in Jjolge einer fräftigeren

Serbauung — : bad ift bie beutlid)e Huäfage unb Sprache

eined allgemeiner
f

:csj, auf meldten man bören,

nad) rocldjem man banbeln mufj. „ßeine neuen Subcn

meljr binein laffen! Unb namentlich nad) bem Cften

\) nad) Cftrcict)) ju bie 1f)ore sperren!" alfo gc

bietet ber 3nftinft cincd 5*olfeä, beffen ?lrt nod) frytoad)

unb unbeftimmt ift. fo bafc fte lüdjt Dcmnfd)!, leicht

burd) eine ftärfere Stoffe auögclöfd)t »erben fünnte.

en finb aber oljne allen 3rociM °^c

jöJjefte unb reimte Stoffe, bie jefct in ©uropa lebt

oerftdjen eö, felbft nod) unter ben fdjlunmften

jungen fid) tuircfyufefcen (beffer fogar alö unter

günftigeni. oermöge irgenb melier Xugenben, bie man
beute gerne £U l'aftcrn ftempcln möd)te, — Tan! oor

ÄQem einem refoluten ©lauben, ber fid) oor ben .mo«

bernen 3bwn" nid)t ju fdjamen braucht; fte oeränbern

üd) üeränbern, immer nur fo, wie ba*

9teid) feine (Eroberungen maefyt, — alt ein

!i. ba* 3eit bat unb nid)t oon ©rftern ift — : nämlid)

nad) bem (Mrunbjafce »fo langfam al« möglüt'

fer. ber bie 3"'«"^ Chiropa'« auf feinem Okter

tyat, toirb, bei allen Entwürfen, meldje er bei fid} über
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biefe 3u^n^ mQC*)t nrit bcn ouben rechnen toie mit

ben Kliffen, ald bcn junädjft fidjerften unb roaruidjetn

Haften gaftoren im grojjcn Spiel unb Äampf ber

fträfte. £aö, roaS Ijcutc in (furopa „Nation" genannt

roirb unb eigentlich merjr eine res facta al3 nata ift (ja

mitunter einet res fieta et pieta jum 93ertt>ed)|cln

ännlid) ficht --), ift in jcbem gfaSc ctma* ©erben

Sungeä, 2cic^t^crjd)tcbbareö, nod) (eine Stoffe,

fdjroeige benn ein fold)c3 aere perennius, roie e$ bic

ouben Kd ift: bieje „Stationen" foüten fid) bod) öor jcber

rji&föpfigcn Ctoncurrcna unb ^cinbfeligfcit forgfältig in

&d)t nehmen! Stojj bie 3uben, menn fic moflten — ober,

roenn man fic baju anlange, mic ed bie Äntifcmitcn \u

rooHen fdjetnen — , jefct fd)on baä Ubcrgcroicfyt, ja gan*

lüörtlid) bic iperrfdjaft über ©uropa fyabcn fönnten,

ftcljt feft; bafj fic nid)t baranf l)in arbeiten unb ^ßlänc

machen, ebenfalls. (£infKurilen rooHen unb njünfdjci:

üiclmcfyr, fogar mit einiger 3ubringlid)fcit, in Guropa,

uon Europa ein unb aufgefaugt $u tuerben, fic bürften

Damad), eublid) irgenbluo feft, erlaubt, gead)tct \u fein

unb bem Sftomabcnlcbcn, bem „etuigen 3ubcn" ein

flu fc^cn — ; unb man folltc biefen 3U9 un0 ^ong
(ber uicllcid)t fclbft fd)on eine 9)iilbcrung ber jübifdjcn

tinftc auäbrüdt) ruol)l beadjtcn unb irjm entgegen-

fommen: tuo$u eä uiellcicfyt nüfllid) unb billig märe, bic

antifemitifdjen Sdjrrirjälfc beä £anbcä $u uenueifen.

SJcit aller 2?orfid)t entgegenfommen, mit Äuöiuar;!; un*

gcfäljr fo ruic ber englifrrjc Abel c$ tbut. de- liegt

auf ber $anb, ba& am Unbcbcnflictn'tcn nod) fid) bic

feren unb bereit? fcücr geprägten Xrjpcn beö neuen

1>eutfd)tf)uma mit ibnen cinlaffcn tonnten, jum 93cifpicl

ber abclige Offner auS ber SDtorf: c$ märe uon oiclfad)cm

Sutcrcffe, $u fcfyen, ob fid) nidjt $u ber crblidjcn ftunft
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be* ©«fehlend unb ®cl)ord)end - in Leibern ift \>ai be*

$cid)nete Vanb beute flaffifcb, — baä (9cnie beä ©clbcS

unb ber (Mcbulb (unb oor Man etroaö ©eiftigfeit, moran

co rcidjlid) an ber bezeichneten Stelle fctjlt — ) Innju:

tt)un, bin$uaüd)ten ließe. £od) bier steint eä fid),

meine tjeit -.'cfjtbümelei unb geftrebe abzubrechen:

benn id) rubre bereit* an meinen (irnft, an bad „euro

päifdje Problem", mie td) ti üerftetje, an bic 3üd)tung

einer neuen über Europa regierenben SCaftc —

£>a* ift feine p^ilofopt^ifc^e SHafjc — biefe ©ng-

lanber: iöaeon bebeutet einen Angriff auf ben pbüo

tien ©eift überfjaupt, fyobbti, £ume uub £ode

eine (rrntebrigung unb ©ertb ;2Jcinberung beä 93egriffä

jjopf)" für mcl)r als ein oabrfjiinbert. ©cgen j

unb l)ob )\d) Stant; Sode mar ti, oon bem

.:ng fagen bur :ne*pri*e Locke" ; im Kampfe

mit ber englifdj^mecbaniftifc^en üklt^ertolpdung waren

\?cgel unb Schopenhauer (mit (Moet^c) einmütbig, jene

beibat fernblieben ©ruber« ©enie'Ä in ber ^Ijüojopbic.

u'dcbc nad) ben entgegengejefcten $olen b« beutidion

©eifte# auGeinanber ftrebten unb fid) babei Uniedjt

tbaten, mie fid) eben nur ©rüber Unrecht tljun.

Boxern e* in Cnglanb feblt unb immer gefehlt bat, ba*

mußte jener §alb Sdjauipiclcr unb Nbetor ^ut genug,

ber abgefd)madtc ©irrfopf (Jarlple, welcher t4 unter

leibenfcbaftlidjen Jtafcen ju üerbergen judjtc, matf er

Don fid) felbft mußte : nämlicb moran e« in liatlple

fehlte an eigentlicher 9Wad)t b« ©er

efe b«* geifrigen ©lid«, furj an ;

fopbie - $4 fennjciebnet eine foldje unpl
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Stoffe, bafj ftf ftreng jum Gliriftentbume f)ä!'

braucht feine 3U^ büx „SWoralifmtng" u:

menjd)lid)img. £er Gnglänbcr, büftcrer, finnlidier,

loiricnc-ftärfer unb brutaler al* ber Xeutfdjc, — ift eben

bcoljalb, Ol Gemeinere uon Reiben, aud) frömmer

aic- ber Zeutfdje: er bat baö ISbriftentlium eben nod)

uütljiger. ^ür feinere Lüftern rjat felbft W
lifcf)e l?t)riftcutl)um nod) einen äd)t englifd)en 91

gerud) üon spieen unb alfofyolifcfjer Äuöfdnrn

gegen meiere eä aui guten rtkünben ald Heilmittel ge^

braucht roirb, — ba3 feinere QKff nämlid) gegen bad

gröbere: eine feinere üikrgijtung ift in ber 1l)at bei

plumpen SBölfern fcr)on ein ^ortfdjritt, ^nc Stufe jur

Sergeiftigung. Xie cnglifd)c ^lumpbcit unb ^auern^

^rnmljaftigfeit tuirb burd) bie djriftlicfje Öjcbürbeiu

fpradje unb buref) öcten unb ^jalmcnfingen nod) am

erträglidjften oerfleibet, ridjtigcr: aufgelegt unb um-

gebeutet; unb für jencä 33icr) oon Irunfenbolben unb

äuSfdjmeifenben, rocldjeä erjemald unter ber GJcroalt bed

9)?ctl)obiömuä unb neuerbingä mieber al: :nnce"

moralifdj grunjen lernt, mag roirflid) ei frampf

bie DcrbältniBmäüig l)öd)ftc Veiftung oon „Humanität"

fein, $u ber eS gefteigert merben fann: fo oiel barf man

billig $ugefter)n. 2Baä aber aud) nod) am rjumanften

iSnglänber bclcibigt, baö ift fein Mangel an SJcufif, im

®leid)niß (unb oljnc ©IcidjniB — ) *u reben: er l)at in

bat ©eroegungen feiner Seele unb feincö £eibeS feinen

Taft unb £an$, ja nod) nid)t einmal bie öegierbc nadj

laft unb Sanj, nad) „Httufif. 9Jton l)öre itm fpredjcn;

man febe bie fdjönftcn tsnglänbcrinucn gefjn — e$

giebt in feinem £anbc ber (£rbe fdjönere Rauben unb

rdnoäne, — enblid): man Ijöre fie fingen! Aber idj

oerlange ju trief
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253.

(£* giebt ©arbeiten, bic am bcftcn bon mittel»

möftigen Äöpfcn erfannt merben, rocil fie iljncn am ge-

mäf '. bic nur für mitteU

mäßige (Stifter 9iei$e unb ©erfü^ningSfrafte befifcen: —
n tüellcidtf unangenehmen Safc roirb man gerabe

l)ingefto§en. feitbem ber ©eift achtbarer, aber mittel*

(£nglänber — id) nenne Karmin, 3orm Stuart

3Riu* unb Herbert Spencer — in ber mittleren Legion

be* europäischen ©efdjmaefä $um Übergemidjt ju ge*

langen antobt. 3n ber Xfjat. roer möchte bic Wüfclic!

baöon anjmeifcln, ba£ jeinoeilig foldje (Meiner l)err-

[c^cn? 6* märe ein 3ntrmm, gerabe bie fjocfjgeartctcn

unb ab' enbeit ©eifter für befonber« gcjcl)icft

Malten, mcle fleine gemeine Xtyatfadjen feftjufteilen,

iammcln unb in Scrjlüfje p brängen: — fie finb

uielmenr, als Ausnahmen, üon oornrjerein in feiner gün«

n Stellung ju ben „Regeln", ^ulct.t liabcn fie mclir

thun al* nur ju erfennen — nämlid) enoaä 9?ci:ca

ein, eftoa& <Reue« $u bebeuten, neue SBert^e bar«

: eilen! Tic Äluft ^mifrljen Riffen unb können

jicÜcicrjt größer, aud) unheimlicher, ald man benft:

ber Äönncnbc im grofecn Stil, bei ©djaffenbe wirb

nueife ein llnnrifienber fein — »Ä^renb

:crfcit* ju nnffenfdjaftlidjcn (Jhübetfungen nad) bei

Xarroin'* eine getmffe (Enge, Xtärre unb fleißige

©orgliri etwa* Snafifdpft nid)t übet biapor

mag. — ©ergeffe man e* julefct ben (Jnglänbem m
ba| fte fetjon (Ein 9Ral mit ttjrer tiefen Turcrjfdmitt.

feit eine ©efarnmt'Depreffton bei europätföcn <Uc

oerurfaefy fjaben: bo#, n>a« man wbic mobernen 3bccn"

l „bie Cfocen beä ad)t$eqnten ^aprqunbertd" ober aud)
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„bie fran$öfifd)en Sbcen" nennt — ba8 olfo, mogegen

fid) bet bcutfdje C^5cift mit tiefem (Jfcl erhoben l)at —

,

mar englifcfjen Urfprungö, baran ift nidjt $u jmeifcln.

Die ftranjofen finb nur bic Äffen uub 2d)au)pieler biejer

oi>een i]cu'cfen, aud) ü)re beften Solbaten, indgleidien

Iciber iljre erften unb grünblicfyften Opfer: benn an ber

Derbammlicfjen ftnglomanie ber „mobernen 3been" ift

julefct bie ftme fran^se fo bünn geroorben unb abge-

magert, bafe man fid) i^red fedjöscfyntcn unb ficbjeljnten

3arjr^unbett*, irjrer tiefen leibenfcfjaftlicfjen flraft, iljrer

erfinberifcfjen 53ornct)ml)eit Ijeute faft mit Unglauben

erinnert 3Han muß aber biefen <Safc fnftorifdjer !öillig=

feit mit ben Qjüpttt fcftljalten unb gegen ben klugen*

blief unb Slugenfdjein üertl)eibigen: bie europäi)d)e

noblesse — be* ©efütjlä, bed (Skfdjmac! tte, furj

baÄ SBort in jcbem rjorjen «Sinne genommen ift 5™"f ;

reidys SBerf unb ©rfiubung, bie europäifdje ©emeinljett,

ber ^lebejicinui ber mobernen Sbeen — Gnglanb'ö. —

254.

Äucr) jefct noefj ift ^ranfreid) ber <2i$ ber geifrig*

ften unb raffinirteften (iultur ©uropas unb bie fjotje

€xf)ule beä ©efcfnnadö: aber man mu§ bieä „tfranfreid)

bc* ©efdjmaaV ju finben roiffen. ©er $u il)m gebort,

tjält fid) gut Derborgen: — ti mag eine fleine 3a^
jein, in benen ed leibt unb lebt, ba$u üieHeid)t 3Nenid)eu.

meiere nicfjt auf ben fräftigften deinen ftefjn, jum 9SfA
Jataliftcn, PcibflpBtr , Stranfc, $um Xtjcil Verzärtelte

unb SBerfünftelte , folcfje, n>cld)e ben Stjrgeij fyaben,

fid) ju öerbergen. £troaä ift allen gemein; fie galten

fu$ bi* Of)rtn $u t>or ber rafenben Dummheit unb beut

lärmenben SWaulroerf be3 bemofratifdjen bourgeois
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bfr Xbat roäl^t fid) tyute ini $orbergrunbe ein üer*

bummted unb ücrstöberte* ^franrreid), — cd l)at neuer«

bingö, bei bem firidjcnbegänguiife Victor Qtfgo'i, eine

roabre Orgie bei llngefduuad* unb jugleid) ber Selbft-

bcttmnbcrung gefeiert. ?lurf) etwa* Slnbereö in iljnen

gemeinfam: ein guter ©ifle, fid) ber geiftt^cn 9eaM»
crroetjrcn — unb ein nod) beffereö llnuer=

;cn ba$u! S$icllcid)t üt jcf.t fd)on Sdwpenfyauer in

biefem lyranfreirf) bc* ©eifte* , weite andj ein ffmmtt

reid) bei $effimidmu* iit, mehr $u >>aufc unb rjcintifctjer

geworben, a! je in Xcutfdjlanb war; nidjt $u

reben oon Jpeinrid) §einc, ber ben feineren unb an^

Iprudjtoofleren fiörifern oon sparte lange fcfjon in gteifd)

unb SBlut übergegangen ift, ober oon §cgel, ber tjeute

in ©eftalt Xaine'd — bad tjeijjt be* erften lebenben

orifer« — einen beinahe rorannifd)cn ©nflufj au*»

©ad aber 9iid)arb ©agner betrifft: je meljr fid)

bie • t>e SRufif nad) ben wirflirijen Sfcbürfniffen

ber ime moderne gqtnltcn lernt, um fo mcljr wirb fie

„wagnerifiren", ba* barf man twrljcrfagen, — fie ttjut e*

nug! GS ift bennoef) breierlei, wad aud)

tjeute nod) bic ,"vran*ofen mit ©tolj al* il)r (Erb unb

•n unb aii uuucrlorncd SWerfmal einer alten Gultur*

Übericgcnfjeit über Suropa aufweifen fönnen, tro$ aller

freiwilligen unb unfreiwilligen (^ermanifirung unb ©ex«

lung bei Öcfdjmad«: einmal bie Satjigfeit }u ar«

^enfdjaftat, ju Eingebungen an bie „^orm",

meiere bot ©ort l'art pour l'urt, neben taufenb

anberen, erfunben ift: — Dergleichen t>at in ^ranfreid)

feit bra 3abrt)unberten nidjt gefehlt unb immer wieber,

::f ber Gtjrfurdjt öor ber „fleincn S ^^"' *ine ^rt

Rammermufti to ratut ermöglicht, meldte im

übrigen Europa fid) fudjen lägt — . Ü>a* Qmdtt, mm
ftuit«* t*txu «ton nui 4 . '



bie Jrangofen eine Übcrlc :öen

Fünncn, ift iljre alte toiclfac^c moraliftijdjc (iultur,

Jt»clc^c madjt, bafj man im £urd)fd)nirt felbft bei

cn romanciers ber 3cüungcn uu^ sufäfligen bot

vardiere de Paria eine pfnd)ologifd)c feit unb

9?cugicrbc finbet, oon ber man $um ©eifpiel in £eutfd)

lanb feinen öegriff (gcfd)n>eigc benn bic 8ad}c!) bot.

£>cn Scutfdjcn fehlen ba,^u ein paar 3al)rl)unbcrte mora

liftifd)er Slrbcit, welche, mic gefaxt, ^ranfreid) fid)

nid)t erfpart tjat; mer bic 3)eurfd)cn barum „naiü"

nennt, mad)t il)iten au* einem 3J?angel ein fiob jurcdjt.

(Ate OJcgcnfafc $u ber beutfdjcn Unerfaf)rcnf)cit unb

Unfdnilb in volaptata psychologica, bic mit ber Sang;

meiligfeit bed beutfdjcn SScrfcfjrä nicfjt gar ju fern I

ttanbt ift, — unb alö gelungen] ter Äuäbrud einer

äd)t franjöfifdjcn 9?cugicrbe mib ßrfinbungägabc für

biefed SReid) gartcr <5d)aubcr mag .\xnri 33cöle gelten,

jener mcrhuürbige Dorroegncfjmcnbc unb öoraudlaufcnbe

2Hcnfd), ber mit einem üttapoleonifdjen tempo burd)

fein Europa, burd) mehrere 3af)rf)unbcrte ber euro-

päifdjcn 6ecle lief, als ein Bntfpfaa unb (Sntbcrfcr

biefer Seele: — eä Iwt pürier ©cfdjledjter beburft, um

Um irgenbroie einholen, um einige ber Statnfel

nadföurattjcn, bic il)n quälten unb cntyüdtcn, biefen

munberlidjcn Irpifurecr unb ^age,}rid)en*SHenjd)cn f
ber

^ranfreicrj'd lefctcr großer «ßfadjolog mar — ). (J3 giebt

nod) einen britten Slnjprud) auf Übalcgcnfjcit: im SBcfen

ber gran$ofcn ift eine rjalbmcgö gelungene Suntfjeft*

beä Sorbens unb SübenS gegeben, rocltfje ftc mcle 3>inge

begreifen mad)t unb anbre $)inge trjun beißt, bic ein

Gnglänber nie begreifen mirb; itjr bem <2übcn periobifd)

jugeroanbteS unb abgemanbtcä Temperament, in bem

uon 3eit 3U >$c\t ba* protjcncalifdje unb ligurifdje 23lut
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uDerftTJäumt, bemafjrt fie üor bem fd)auernd)cn nor«

bifcben ©rau in @rau unb bcr fonnenlofen iöcc^riff^^

@ejpenfterei unb ^Blutarmut, — unfrer beutfdjen

Stranf^dt beS @efd)madö, gegen beren Übermaaß man

ftdj augenblitflid) mit großer Gnrfdjlojienf)eit Bbt
miH fagen: bie „große <ßolitif" oerorbnct hat

(gemäfj einer gefährlichen £>cil fünft, tucldic mid) märten

unb märten, aber bi3 jefct nod) nid)t hoffen lefjrt — ).

&ud) jefct nod) giebt eä in ^ranfreid) ein ^oroerftänb^

:nb ein (Sntgegcnfommen für jene feltneren unb

feiten befriebigten SWenfdjen, meiere $u umfänglid) finb,

um in irgenb einer Sktterlänberei ihr ©enüge ju finben,

unb im Sorben ben ©üben, im ©üben ben Sorben $u

lieben miffen, — für bie geborenen Sföittcllänbler, bie

„guten Europäer ". — ^ür fic fffä i'Jfufif gemalt,

biefe* tefcte ©enie, »eldjed eine neue ©djönhrit unr

fübrung gefebn, — ber ein ©tüd ©üben ber iDiufif

entbetft tyat.

©egen bie beutfcfjc SWufif tjalte id) mancherlei I

ftdjt für geboten. Öefefcx, bafc einer ben ©üben liebt,

wie id) ihn liebe, ali eine große ©dmle ber ©er

unb ©innlidjftcn, al« eine unbänbige

©oimenfülle unb ©onnen»5$eriläntng, meldje fid) über

ein felbftbcTrlicfjc«, an fid) glaubenbc* fcafein breitet:

min, ein ©oldjer mirb fid) ctroad üor ber beutidion

' in Scfjt nehmen lern feinen

äkfdjmad *urütft>ex; i bie ©efunbtyeit mit ;.

oerbirbt. Sin folget ©üblönber, ni$t ber »:

jonbern bem «lauben nadj, mu& fall* er oon ber 3"*

Der SKnfif träumt, aud) uon einer (hlöfung ber



2Wufif Dom Sorben träumen unb baS 3>orfpiel einet

tieferen, madigeren, t>ictleid)t böieren unb gebeimnifc

ooHeren SHufif in feinen Cbrcn haben, einer über*

beutfdjen SRufif, rudere oor bem KnftStf bc$ blauen

molhn'tigcn Wltcti unb ber mittcllänbifdjen fjßmm
§elle nicfjt ocrflingt, üergilbt, ucrblafjt, rote e« alle

beutfdje STOufif tluit, einer übcrcuropäifcfjcn ÜDiufif, bie

nodj oor ben braunen 2onncn=Untcrgängcn ber 5L\

'Hed)t bcljält, beten Seele mit ber $alme üenoanbt i(t

unb unter großen fdjöncn einjamen SHaubtfjicren rjcimifd)

icin unb ju fdjiocifcn ucrftctjt — — nntc

mir eine 3Jhifif benfen, bereu feltcnftcr 3auDer DQrin

beftünbe, ba§ fic oon ©ut unb 33öfe nidjtd melir roüfete,

nur bafc üiellcid)t irgenb ein 2d)iffer=$)cimn)cl), irgenb

roeldje golbne ©chatten unb järtlidje ©cfjroädjcn l)ier

unb ba über fic rumocglicfcn: eine flunit, loclcfje Don

er 5crnc t)f bit färben einer untcrgcljcubcn, faft

unücrftänblidj geworbenen moralifdjen SBclt 31t fid)

fliiditen fiiljc. unb bie gaftfreunblicf) unb tief genug 511m

Empfang foldjer fpäten Flüchtlinge wäre. —

256.

atl ber frantyaftcn (Sittfrcmbung, n>eld)e ber

9cationalitätd»8Bar)nfiun jtoifdjen bie Golfer Iruropa'tf

gelegt l)at unb nod) legt, &anf ebenfalls ben ^olitifcrn

be« furzen ÜBlicfs unb ber rafdjen £>anb, bie l)cute mit

jeiner §filfc obenauf finb unb gar uirf)t aljnen, wie fcljr

bie aus einanber löfenbe ^3olitif, röeldjc fie treiben, notl)=

toenbig nur 3nnfd)cnafI* s^0Utif fan 'ami »

—
aUebcm unb manchem Ijeute gahj Unausjprcdjbarcn

werben jefct bie unjweibeutigften Än^eidjen überfein

ober willfürlicb, unb lügenhaft umgebeutet, in benen fiel}



audfpricht, ^afe Europa iitns werben will. 33ct aQctt

tieferen unb umfänglicheren 9Kenfchen biefeä 3d)D
tmnbertd war ed bie eigentliche ©cfammts9iicf)rung in

bfr gehcimni&üoüen Arbeit ihrer Seele, ben SBeg ya

jener neuen Sontheii* oor^uberciten unb oerfuchäweifc

ben (hiropäer ber 3ur"n fI twrwegaunchmen: nur mit

ihren itorbergrünben, ober in fdnoächeren Stunbcn,

etwa im Älter, gehörten fic ju ben „5>atcrlänbcrn",

ruhten fict) nur Don fich fclbcr aui, wenn fic ,.
|

trioten" würben. 3d) benfe an 3Nenjd)en wie Napoleon.

Qfocfyt, ©eethooen, Stcnbhal, Heinrich (etat Sdjopcn

hau«; man oerarge mir ed nidjt, wenn id) aucrj föicrjarb

©agner ju ihnen rechne, über ben man fich nid)t burd)

feine eignen SKifjocrftänbniffe oerführen laffen barf, —
tkmc'ä jeiner Art haben feiten baä SRcdjt, fidj fclbf:

öerftehen. 9lod) weniger freilich burch ben ungefitteten

::t, mit bem man fich jc&t in 5™"'™$ 9«9cn

3iicharb ©agner fperrt unb wehrt: — bie Xhatfacfjc

bleibt nichtdbeftoweniger bcfkhn, ba§ bie franko«
iie <£pät:9iomantif ber Sicrjiger 3ahrc unb

Mdjarb Sagner auf bad (frtgfte unb 3nnigftc gu ein

onber gehören. Sic finb fid) in allen £when unb liefen

ihrer ©cbfirfniffe oerwanbt, grunboerwanbt : Europa ift

ropa. beffen Seele fich burd) ihre üiel

:üme Äunft hinauf hinaut unb

fefmt — wohin? in ein neues ifidjt? nach einer neuen

6or er wer möchte genau au*fprcchen, wa* aüc
• bcutlicu ein.

Qktttfj ift, bafj ber gleiche Sturm und

ic quälte, bau fic auf gleiche ©eife fuetjt

biefe 3udjenbcn! HÜcjammt bd)crrfd)t

oon ber t)rc Bugen unb Ohren —
r oon wcltlittcrar ung — , meiftenf
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fogor fclber ©cfjreibenbe, IHcrjtcnbe, Vermittler unb ^cr»

mifcrjer ber 5lünfte unb ber (Sinne (SBagncr gehört aii

SOhififcr unter bic 3Mer, alö Xidjter unter bie 9J?ufifcr,

als ftünftler überhaupt unter bic Scfjaufpiclcr); allejammt

,"vanarifcr beä Äudbrudd „um jeben ^reiä" — icf) tycbc

acroir rjerrjor, ben 9cäd)|tucnuanbtcn SBagner'Ä —

,

aüejammt grofce (Jntbcrfer im ÜKcicfje bei (frljabcncu,

aud) beä §äfclid)en unb öJräßlic^cn, nod) größere 9

beefer im ^ffefte, in ber Sdjauftcllung, in ber Jtunft

ber <Sd)auliibcn, allcjammt Talente meit über ihr ©enic

tjinauS — , SMrtuojen burd) unb burd), mit unrjcintlidjen

3ugängen ju Allem, roaä üerfülirt, locft, jmingt, umroirft,

geborene ^tinbe ber £ogif unb ber geraben fiinien, be»

gef)rlidj nad) bem ^remben, bem (rrorijdjen, bem Un»

geheuren, bem Jfrummcn, bem (5icfj*28iberfprcd)cnbcn;

ald 9)Zcnjd)cn ^antalu[)c beä SBillcnd, fjeraufgcfommcnc

^Icbcjcr, rocldje fid) im Scben unb (Exfjaffen eineä üor»

nehmen tempo, eine* lento unfähig muftten — man
benfe jum iöeijpiel an iöal$ac — , jügellofe Arbeiter,

beinahe (Belbft^crftörcr burd) Arbeit; Slnrinomiften unb

Aufruhrer in ben Sitten, Gfjrgei^ige unb Unersättliche

ofyne ©leidjgctuid)t unb öienufe; aüejammt julcfct an bem

d)riftlid)cn Streute jerbredjeub unb niebeqtnfcnb (unb

baS mit 5U9 un0 ^Hec^t: benn mer öon ifynen roäre tief

unb urfprünglid) genug $u einer ^rjilojoprjic bei Sinti«

ctjrift geroejen?) — im ©an^cn eine üernjegen-magcnbc,

pradjtuofl gcmalrfame, fyodjfliegcnbe unb rjodjempor*

reifjenbe Art tjörjcrcr Sflenfdjen, melcfje ifjrem Satyrljunbcrt

unb eä ift bat 3arjrrjunbcrt ber 2)2 enge! — ben 83c*

griff „tjörjcrcr aJicnfdj" erft ju lehren trotte SHögen

bic beutjdjen 5rcunDC SRidjarb SSagner'Ä barüber mit

fterj ju Statte gefm, ob ti in ber 23agnerifd)cn Äunft

etmaö ftfjledjtfjin £cutjd)c3 giebt, ober ob nid)t gerabe
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bfrnt Aufzeichnung ift, quo überbeutfcf)en Duellen

unb Antrieben $u fommen: toobei nid)t unterfdjäfct

»erben mag, roie |» Slucbilbitng feinet Söpud gerabe

<ßariS unentbehrlich mar, nad) bem ihn in ber cntfd)ci=

benbften >$tit bie liefe feiner Snftinfte öerlangen l)ic§.

unb Kit bie ganjc Art feines Auftretend, feine-:

Äpoftolat* erft Ängeftd)ta bed fransöfil'cfjen Sociali 1
':

Sorbitbö fic^ üoUcnben fonnte. Vielleicht roirb man, bei

einer feineren Vcrgleidjung, ju (itjrcn ber beiitfd)cn

9<atur Sht^arb ©agner'ä finben, bajj et e3 in Allem

fer, öerroegener, härter, höher getrieben l)at, ald e$

ein lyran^ofe beä neunzehnten oahrnunbert* treiben fonnte,

— I)anf bem Umftanbe, baß mir £eutjd)cn ber 8
batet nod) näher flehen ali bie ivran,}ofen — ; mcHcid)t

'ogar ba* SWerfmürbigftc, roaö 9iid)arb ©eigner

Raffen hat, ber ganzen fo fpäten latcinifdjcn Stoffe

immer unb nid)t nur :tc uiuuganglid), unnad)

bar, unnadjahmbar: bie ©cftalt bed ©iegfrieb, jene*

fet)r freien SNcnfchcn, ber in ber Xfjat bei ©eitern

:i luoljlgemutt), $u gefunb, ju av

fatrjolijd) für ben (Mefdjmacf alter unb mürber

fer fein mag. (rr mag fogar eine Sünbe ttriber bie

Stomaitti! geroefen fein, biefer autiromauifche ©egfrieb:

nun, ©agner tmt biefe Sünbe rcid)lich quitt gctnaciit, in

feinen alten iagen, ald er — einen ©cfd)macf

Dormegne^menb, ber in$tt)ifehcn ^olitif gemorben ift

mtt ber Üwi eignen religiöfen ©ehernen^ ben 93 eg

nach 9flom, menn nicf)t *u gehn, \o bod) *u preb-

eng. — $amit m mit bic|\ Sotten.

t miBoerftcfje, miQ ich «nige iKcime $u

•e nehmen, »eiche aud) »eniger i cfi

berrathen werben, loa* ich MÖ. — iw* iri) gegen ben

„ legten ©agner" unb
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— 3ft $a« nod) bcutjd)? —
ÄuS beutfdjcm ^er^en tarn bied fa>uilc ftTfifcfic:

lliit» bcutfdjen fietbS ift bteä ©idj jclbft ^ntfleijdjcn?

$)cutjd) ift bicä <ßricfter=§änbefpreifoen,

Die* torifyraud^büftchibc Sinne = 9leijet?

Unb bcutfd} btcö Stocfcn, ; lanmcln,

£>ieS ungenriffe Simbambaumcin?

2>ic« $onncn=?iugcln, flbc Wlodcn ^immeln.

£ieä gan^e falfd) öcr.^ücftc ftimmcl Übcrfyimmcln?

— 3ft 2>a3 nod^ beutfc^? —
Gnoägt! 9tod) ftef)t ifjr an ber Pforte: —
Tarn, roaä if)r hört, ift 9tfom, — 3iom'Ä ©laubc

ot)iie SSortc!



9?cuntcS §auj?tfh"tcf:

3B3a§ ift Dorncfym?
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5ebe 5rf)örmng be* Xüpuö „9tfenjdj" war bisher baS

©erf einer arijtorratijcfjen ©efcüfc^aft — unb fo wirb

e* immer mieber jein: a\i einer ©efetlftf)aft, meiere an

eine lange fieiter ber SHangorbnung unb 23crtt)Dcrfc^ie=

benfjeit Don 3Hcnjd) "nb 3Wenfä glaubt unb Sflaticrci

in irgenb einem Sinne nötrjig r)at. Crjne baö $att)0 3

ber Eiftanj, wie es auö bem eingcf(eijd)ten 11

1

fdnebe b( c, au« bem beftänbigen Äuöblicf unb

§erabblid ber fjerrfcfjenben Äafte auf Untertänige

unb ©erzeuge unb auö ibrer cbenjo beftänbigen Übung

im Qfctwrdjen unb ©efe^len, Webe ilten er*

wäcfy't, fönnte aud) jene« anbre gerjeimnifcüoQere <ßatf)0*

gar nid)t erwad)|cn, jene* ©erlangen naef) immer neuer

(Erweiterung innerhalb ber Seele jelbft, bic$ennt*»

bilbung immer fjötjcrcr, fcltnerer, fernerer, weitgejpa

terer, umfänglid)erer 3») taube, taj eben t ung

be* Zwu* .SRenjd)", bic forta,efe$ie „©elbft Üben,

bung bc« SWenjc^en", um eine moralijcfje Formel in

einem übermoralifcfjen Sinne $u mfpna idj: man

barf fid) über bti :iung«gefcfycf)tc einer arifn

'^efeUfc^aft (aljo ber ®orau«fe$ung jener Qr«

fcötjung be« Itipu* „SRenfcf)" — ) feinen humanitären

aeben: bi 6agen

l ei unA otyne Schonung, wie biötjcr jebe tjötjei
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auf (hbcn angefangen bat! aMenjdjcn mit einer noef)

natürlidjen Statur, Barbaren in jcbem furdjtbarer.

ftanbc beä 2L*ortc3, 9?aubmcnfd)cn, nod) im SBefifo un=

gebrodjncr Spülen* rraftc unb 9)?ad)t=33cgierben, warfen

fidj auf fdjroäcfjcrc, gcfittctcrc, fricblidjcrc, Dtcücidn

tyanbclrrcibcnbc ober oicf)$üd)tcnbc Waffen, ober auf alte

mürbe (iulturen, in benen eben bic lefctc l'cbc;

in glün^cnbcn ^cncriücxfcn oon ©eift unb 3$crbcrbnif;

oerflaeferte. 3Mc oorncbmc Staftc mar im Anfang immer

bie Skrbarcn -Slaftc: ibr Übcrgcnnd,t lag nidjt oorcrit

in ber pr}t)fifc^cn Straft, fonbern in ber fcclifdjc:

cö maren bic g andren ÜDicnjcbcn (road auf jcbci

auef) fo ütcl mit bebeutet als „bie ganjere: .." — ).

258.

Korruption, als ber SluSbruef baoon, bafj inncrbalb

ber Snftinftc ?lnard)ie broljt, unb baß ber (Mrunbbau

ber Kffctte, ber „Vcbcn" t)cißt, erfdjüttcrt ift: Gorrup*

tion ift, je nadj bem i'cbcnögebilbe, an bem fic fid)

jeigt, erroaä ©runboerfdjiebcncä. 35?cnn $um Ükifpicl

eine Slriftoiratic, mic bic Jvranfrcidj'ö am anfange ber

föcoolution, mit einem fublimcn Cifcl it)rc ^rioilcgicn

toegroirft unb fid) fclbft einer ftuöfdnucifung if)rc3 mora-

lifdjcn ®efüt)lä jum Cpfer bringt fo iü bicä Gorruption:

— eÄ roar eigentlich nur ber Slbfdjlufjaft jener

bunberte bauemben Korruption, oermöge beren fic Schritt

für (Sdjritt ibre rjerrjd)aftlid)cn 93cfugniffc abgegeben

unb fid) Mir ^unftion beö Sconigtrjumö foulest gar

flu beffen ^ufc unb v
}>runfftücf) fjcrabgcfefot Ijatte. $5aö

9Sefentlid)c an einer guten unb gejunben Äriftofratic

ift aber, bajj fic fid) nid)t alä tfunfiion (fei eä beä

Scönigtfjumä, fei cd beä ©cmeinrocfenS), fonbern als
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n unb l)ödy Ntyft, — bafj

: Ml» mit gutem ©ewiffen bo* D^fer einer Un^al)!

l)inmmmt, weld)c um ifjr etwillen $u un=

'.Uenfcfjen üaoen, ju ©erzeugen

berabgebrüdt unb oerminbert werben muffe. ^>runb=

glaube muß eben fein, bafe bie ©efcllfdjaft nicfjt um

bei ©efeflfd)aft willen bafein bürfe, fonbent nur als

Unterbau unb (Mcriift, an bem fid) eine ausgefud::

ju itircr l)öl)eren Aufgabe unb überhaupt ju einem

^ö^ertn Sein emporzuheben oermag: vergleichbar jenen

rigen Söetterpflanjcn auf 3at»a — man nennt

dor — , weldje mit ihren Sinnen einen

£id)baum fo lange unb oft umflammcrn, M (ie enblid),

hod) über Et auf ihn genügt, in freiem

ihre ÄTonc entfalten unb it)r ©lud $ur rdiau tragen

ien. —

259.

©u$ fleflnijeitig ber Skriefeung, ber ©ewalt, ber

$uöbeutur :en. jcinen SMUen bem beä Änbeni

gleid) jefcc ':inn in einem gewiffen groben

nbioibuen jur guten ©itte werben, wenn bie

-gunaen baju gegeben ftnb (nämlidj beren tljat

jud)lid)e i^nfid ftraftmengen unb SBerthmaafecn

nnb ihre 3ujammengeli. ierbalb föne* Sförperö).

©obalb man aber bie* ^rineip weiter nehmen wollte unb

als (Mrunbprincip ber (»efellfdjaft,

'.} fofort enoeijen alft tat, waö e» iv

Verneinung be* fiebend, aU fluflt»

unb itetfaH«»^ \?ier mu§ man grünblid) auf ben

(Mrunb benfen unb fid) aller empfinbfamen €><$»ad)lid)»

wefentlidj Sinei.
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©erlcfcung, Überwältigung be« ^remben unD Sd)»S^e.

rcn, llntcrbrüdung, £ärte, Aufhängung eigner gönnen,

©nncrlcibung unb minbeftend, mübeftenS Ausbeutung, —
aber mo^u foHtc man immer gerabe foldje SBorte gc

braucfjen, benen oon alters l)cr eine DerlcumberifdK

Slbfidjt eingep; Äut^ jener Äörpcr, innerhalb

beffeu, mic oorrjer angenommen mürbe, bic (anleinen

ftd) alö gletd) bclmnbeln — eä gefcfjietjt in jeber gefun

bat Äriftofratie — , mufj jelber, fall* er ein lebenbiger

unb nid)t ein abfterbenber Atörper ift, alles ba3 gegen

anbre Körper tf)un, tueffen fiel) bic Cbtyctai in ihm

gegen einanber enthalten: er nnrb ber leibhafte SSillc

'i'adjt fein muffcn, er mirb roacfjfcn, um fid) gi

an fid) jicfm, Übcrgcroidjt geminnen rooQcn, — nid)t au*

irgenb einer SWoralität ober 3mmoralität bcrauS, fonbcni

weil er lebt, unb meil Scbcn eben SSiUc jur 2Wadit

u feinem fünfte ift aber baä gemeine Scwufjtfein

ber (ruropäer mibcmüHigcr gegen 53clcb,mng alö b,ier:

man fdjroärmt jc$t überaß, unter roiffcnfd)aftlid)cn ©er

fleibungeu fogar, oon fommenben 3uftänben ber ©efefl

|d)aft benen „ber auöbeuterifdjc Gbaraftcr" abgctni foÜ:

— baö flingt in meinen Cl)rcn, als ob man ein Scben

ju erfinben üerfprädje, meldjeä fid) aUer organifd)en

gunftioucn enthielte. ^Deutung" gcljört nidjt

einer Derberbten ober unoollfommneu unb primitiven

(.McfcUjdjaft an: fte gerjört tn'S 23efcn beä fiebenbigen.

alö organifdjc ©runbfunftion, fic ift eine 5°^9C bes

eigentlichen SBiHenS jur Sfladjt, ber eben ber ffiülc bc*

t'cbcnö ift. — (Mcfefct bieS ift als lljcoric eine Neuerung,

— als Realität ift e* l ;aftum aQcr ©efdjidjte:

man fei bod) fo weit gegen fid) erjrficr)! —
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©ei einer Säuberung burd) bic üiclen feineren unb

gröberen Hfloralen, mcldie bisher auf (Erben gerjerrfc^t

haben ober nod) fjerrfdjen, fnnb idj getuiffe .ßüge regele

mä&ig mit einanber mieberfebrenb unb aneinanber ge=

;
:ct) mir enblid) *roei ©runbtöpen »errietben.

unb ein ©runbunterfdneb berauäfprang. (£ö giebt Ferren

ral unb 3flaücn*3Woral; — iefj füge fofort bin^u.

büß in allen höheren unb gcmifdjtercn (lultitrcn audj

:iud)e ber Vermittlung beiber Sftoralcn pan Boiftdl

fommen, nod) öfter bad ItoTdjeinanber berjelben unb

gegenfettige 2Ni|jüerftcben, ja biäroeilcn ihr (arid Sieben*

einanber — fogar im felben 9Henfcfjen, innerhalb (riner

le. Xrte moralifd)en 23ertlninterfrf)eibungen finb ent

roeber unter einer berrfdjenben ?lrt entftauben, lucldje

ftd) if)re* Unterfdjiebä gegen bie bcbcrrfd)t. ol)l--

ül)l beroufet mürbe, — ober unter ben ikljcrrfdjtcn,

aoen unb Abhängigen jeben ©rabed. 3m erften

falle, menn bie fccrrjdjcnbcn eS finb, bie ben Segriff

.:" beftimmen, finb ess bie erhobenen fto! mbe

ber ©eele, meiere aU baö ?ludjeicfmcnbe unb bic Stong-

orbnung ©eftimmenbc empiunben merben. Ter nor«

netjme SWenfd) trennt bie JBefen *>on fief) ab, an benen

ba* ©cgentrjeil folcfjcr gehobener ftol^er ^uftänbe

.
!

' mmt: er Dcractjtet fic.

in biefer erftnt Art SWoral ber ©egenfafc „gut"

) „fd)led)t" fo üiel bebattet mic „»omehm - unb ,.i

:
— ber ©egenfafc „gut" unb „böfe" jfl

Beruhtet mirb ber ^eige, ber flngftlidje.

flleinlichc, ber an bie enge 9Mtylid)f :ibe;

ebenfo ber ^ütifjtrainfcfje mit feinem unfreien iölidc, ber

ch.ftrmebrigenbe, bie .\>unbe rtrt oon s
Dienfdj, roeld)e
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fiel) mifftanbeln läfet, ber bcttclnbc <Scf)meirf)ler, t»or

SlHem ber £ügner: — eä ift ein ©runbglaube aller

Äriftofraten, bafe bad gemeine 5>olf lügnerifd) ift „I

SEBarjrfyaftigen" — fo nannten fiel) im alten GJriedjcnlanb

bic ?lbcligen. GS liegt auf ber §anb, ba§ bic morali

fd)en üöcrtfjbeaeidjmtngen überall juerft auf 2Henfd)en

unb erft abgeleitet unb fpat auf §anblungen ge^

legt roorben finb: roedfjalo eä ein arger gcfylgriff

wenn Ecural .^iftorifer üon 5ra
fl
cn ocn Sudgang nehmen

roie „roarum ift bie mitleibigc ftanblung gelobt roorben?"

5)ie oornecjme Art 9Eenjd) füblt fid) als roertf)befrim

menb, fie t)at nid)t nöttjig, fid) gut \u (offen, fie

urtljeilt „roa3 mir fd)äblid) ift, baö ift an fid) fdjablid)",

fie roeiB fid) a! :oaS überhaupt erft (ft)re ben

R0CH oerlcil)t, fie ift rocrtl)efd)affcnb. ÄUeS, roaö

fie an fid) fennt ehrt fie: eine fold)e 2Noral ift Sclbft

oerl)crrlid)ung. 3m 3?orbergrunbe ftcfjt baö Q5cfüt)t ber

,"yülle, ber SD?acf>t r
bie fiberftrömen miü, baa fiMürf ber

l)ol)cn 2pannung, baö SBciunßtfcin eine« 9icia)tl)uind, ber

fd)enfeu unb abgeben möd)tc: — aud) ber oomcl)me

.:ifd) l)ilft bem llnglücflid)en , aber nid)t ober faft

nid)t auö üDfitlcib, fonbern mcljr aus einem Xtang, ben

ber Überfluß uon 9Wad)t erzeugt Ter oornelnne SRenfd)

el)rt in fid) ben 9J?äd)tigcn, aud) ben, rocldjer 9J?ad)t

über fid) fclbft fjat, ber ju reben unb ju fdnoeigen

ocrfteljt, ber mit Suft Strenge unb £ärte gegen fid)

übt unb IStnrerbietung uor allem Strengen unb garten

bat „Gin ! i
•, legte SSotan mir in bu

t es in einer alten ffanbinaoifd)en Saga: fo ift

(c eineä ftol^cn Stfinaol fyerau* mit 9icd)t

gcbid)tet irine fold)c Art 9Kenjcf) ift eben ftolj barauf,

nid)t ,yim SHitleiben gemacht ju fein: roeeljalb ber

s;clb ber Saga roamenb t)innifügt „roer jung fd)on fein
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harte« frer* bat. bem roirb e£ niemat« frort". Vornehme

tc, roeldje \o benfen, finb am cntfcrntcftcn

oon jener SNoral, roelcfjc gerabe im sDtit(eiben ober im

franbcln für Slnbere ober im dt'sint^ressement baö 2lb-

Seid^en bt* 9Woraiifd)en fierjt; ber (Glaube an fid) fclbft,

eine ©mnbfeinbjcrjaft unb

Ironie flehen feit" gerjört eben fo beftimmt

jur oornebmen OToral mie eine leiste 0*eringfcf)ä$ung

unb SSorfidjt oot ben SDcitgefühJen unb Dem „mannen

$eraen". — X)ie SWädftigen finb cä, meiere { eljreu

bn, eä ift iqre Shunt, ihr ^eief) ber Grfinbung.

:rcl)t oor bem SUter unb oor bem

fommen ba* fangt 'Kcd)t fteftf ttf biejer Doppelten

titjrfurdjt — , ber GHaube unb Das ^orurtrjeil |M (Munfteii

ber Sorfatjren unb $u Ungunften ber Äommenben ift

'('oral ber ÜDfücfjtigen; unb menn umgefeint

bie SRcniriien ber „mobemen Jbeen" beinahe inftinftio cu\

unb bie ..^ufunft" glauben unb ber ?ld)

tung oor bem Filter immer mefjr ermangeln, )o üerrätq

|id) bamü genugfam jefjon bie unoorncfjme fterfunft

biefer . Am meiften ift aber eine SWoral ber ften

jrrjenben bem gegemoärtigen (Mefcfnuade fremb unb

in bei Strenge iqre* GJrunbfa&e«, baß man nur

€*ine*gleidjen $f(id)tcn habe; ba§ man gegen

ie Seien niebrigerai ftangcd, gegen alle« Jrembe nadi

iVmtbünfen obc. I bad $ctj toifl- Ijanbeln bürfe

unb \6 feit* oon ©ut unb ©öfe" — : tv

ben unb Dergleichen gehören. $ic $ii'.

unb i^'ltdit |i langer Taulbatfeit unb langet Wac^f

betbc* nur innerhalb Seinesgleichen —

,

Ott ©teberoergcltung, Da* SBegr ;t ber

jreunbfdjaft, eine gen*

hoben (glcidjfom aU Hb&uatßTAbtn für M< ' #fib.

9K*tt4t« ®»rr« tlaff'«n«a Ml
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Hidtf, ÖBennsfl mibe, um gut freunb
H fönncn): aücS baS finb tnpiid)c Sftcrfmale bcr

uorncbmcn SHoral, rocldje, roie angebeutet, nid)t bie

2Rora( bcr „mobcrncn Jbccn" ift unb bc*l)alb fyeutc fdjtocT

nad)$ufül)len, aud) fdnoer ausgraben unb aufeubcdcn

ift — Sä ftcl)t anbcrS mit bcm pvdfci DflN
Wloxai, bcr © flauen *9Jloxal OJcfc^t, ba§ bie

gcroaltigten, ©ebrüdten, Scibcnbcn, Unfreien, ibjer

Ungcunfien unb Silben moraliftren: roaä roirb ba*

©Icidjartige tyrer moralifcfjcn i&crtbfdjäfcungcn fein?

SBarjrjcfjcinlid) roirb ein pcffimiftifdjcr Slrgtoorm gegen

bie ganje Sage beä Sttcnfdjcn jum Sluäbrucf fornmen,

oieücid)t eine 93erurtl)cilung beS SNcnfdjcn mirfammt

feiner £agc. Der iölief bcö S flauen in abgünftig für

bie Sugcnbcn beä SDtädnigcn: er ha:

trauen, er l)at ^cinrjcit bc» SWi&rrauenÄ gegen alle*

„®ute", Mi bort gecQd roirb — , er möd)tc fid) über-

reben, bafe ba£ ©lud felbft bort nid)t äd)t fei. Um=
gefc()rt roerben bie (£igcnfdiaftcn hervorzogen unb

d)t übergoffen, toc!d)c baju bienen, l'cibcnben baä

Xafein $u crlcidjtcrn: bicr fommt baö SWitlcibcn, bie ge-

fällige bulfbcreite £nnb, ba$ roarme $a}, bie <'tfcbulb,

Jldfe bie Xcnuitt), bie Jyrcunblirtifcit j> Obren —

,

beim bat finb liier bie nu ;-:nfd)aftcn unb

beinahe bie einzigen SWittct, ben Xxud beS XklfetnS anc-

^uljalten. ucn-SWoral ift rocfcntl. Sjfcit*-

"Eloxal frier ift bcr .\?crb für bie (intftebung jene« be-

rühmten QkgcnfafccS „gut" unb ,.böfe": — in'ö 33öfe

roirb bie ÜKad)t unb (Mcfäfjrlidifeit Irincin entpfunben,

eine gooiffc gurdjtbarfcit. Tvcinlicit unb 3tärfe, roeldjc

bie 93erad)tung nid)t auffommen lä§t 9lad) bcr Sflaoen*
s
JJ?oroi erregt alfo bcr „Söfc" $üxd)t: nad) bcr Ferren»

Woral ift cä gerabe bcr „QJute", bcr fardrt erregt unb
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erregen roiH loäbrcnb bcr „fcfjledne" SWenfd) als bcr

oerädjtlicbc empfunbcn rotrb. Ter ÖJegenfafc fommt auf

wenn itrf), gemäß bcr 2flaocnnioral=Gonic-

jlctyt nun and) an ben „(Muten" biefer 3)foral ein

$at: flknngfdjtyung bangt — fic mag leicht

rooblwoHcnb fein —
, weil ber (Mute innerhalb ber

CÄaoai^enfroeifc jebcnfaüä ber ungefäbrliefje Wcnfd)

fein muß: er ift guimütbig, leidit \u betrügen, ein biädjeu

:n oieücidit, an bonhomm«-. Überall, wo Die Sflaocn

3Woral $um Übergewicht fommt. jeigt bie Sprache eine

Neigung, bic ©orte „gut" unb „bumm" cinanber aflji

nähe ,rin le^tcr (Mrunbunterfdjicb: baS Verlangen

nad) Freiheit, ber ^nftinft für öa» (Mlücf unb bie

ibeiten be* 5rcibeitÄ*©efüblö gehört ebenfo m
»enbig jur Sflaoen--9Horal unb «SRomfit ic.Scunft

unb Sdnoärmcrei in ber ^brfurdu, in bcr Eingebung

ba* regdmä&ige Sumptom einer ariftolratifdjcn Tenf

unb ®ertrmng*mcife .1) ohne

©eitere* oerftcljn. warum bic Ütebc al (ion -
e* I curopäifdje «Spejialit lilcdjtcrbtngl

üornerjmcr flbfunft fein mf: bcfanntlidi geb

;i proncnc,alti :. jenen

iirooUcn rrfwberifdpfl SOtcüfc^ai beö „gai »al».

benen (htropa fo ©iele* unb beinahe fid? jelbft I

gen. welche einen Dornetyncn Wenfdjen
• am idmiaücn ;,u !

(Sitelfat: er I uod) bort \u leugr

too eine anbre Art 3Hcn> aben Skiitben *u

$al Problem ift für ibu. fid) Söcfen i

dien, bic eine gute Weinung über iidi ^n erweden



— 244 —

iudicn, rocldje fie felbft üon fid) nicqt fjaben — »nb

aljo aud) nidjt „Derbiencn" -
, unb Die bod) fnnterbrein

an bieje gute Weinung fclbcr glauben. Taö erfcöcint

tf)m ,}iir >\ilüc fo geidunaefloö unb uncf)rcrbietig Dor

fid) iclbü, jut anbren öälfte fo barntf unDernünftig.

baß er bie (fitclfcit gerne oft ?luvnal)me faffen möd)te

unb fie in ben meiften Tvällcn, roo man üon it)r rebet,

(odfcft C£t roirb nncl fagen: „idj faim midi

über meinen SBcrtb irren unb anbrerfeitd bod) Der

langen, baß mein ttaty gerabc fo, roie id) ib,u anfetye,

aud) Don Slnbcrn anerfanut roerbe, — nber baö ift feine

(Jitelfcit (jonbern Tünfel ober, in ben häufigeren fällen,

bas toc& „Xemuttj", aud) genannt

roirb)." Ober auef): „id) fann mid) aus Dielen ©rünben

über bie gute Weinung anberer freuen, Diclleidjt roeil

id) i'ie ebje unb liebe unb mid) an jeber ibrer Jyreuben

erfreue, üicllcidrt auef) roeil if)rc gute Weinung ben

.iben an meine eigne gute Weinung bei mir unter

jdjreibt unb frärrigt, oielleid)t roeil bie gute Weinung

anberer, jclbft in füllen, roo i(f) fie nid)t tbcile, mir

bod) nüftt ober 9?ufcen Derfprid)t, — aber boe in fri

uidit liitdfeit." Ter Donierjme Wcnfd) mujj eä fid)

erft mit 3roan3» namentlich) mit .\?ülfc ber ftiftoric, Dor-

ftedig mad)en, ba&, feit unDorbcnflid)cn Reiten, in allen

irgenbroie abhängigen 53olföfd)id)ten ber gemeine Wcnfd)

nur baö mar, roae er galt: — gar nicfjt baran gcroöbnt.

©ertfye fclbft anjufeften, maß" er aud) fid) feinen

anbern SScrtt) bei, alö feine Ferren itim beimaßen (e*

:<aö eigcntlid)c ftcrrenredjt, 2Bcrtf)e ju fdjaffen).

Wag man es als bie o'Ol<K eine* ungeheuren ÄtaDiömuÄ

begreifen, ba§ ber gcroülmlidjc Wcnfd) aud) je$t nod)

:mmcr erft auf eine Weinung über fid) roartet unb fid)

Dann berfclben inftinfttp luiterroirft: aber burdjauö rrict)t
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Mofc einer „fluten Meinung, fonbern aud) einer frf)led)ten

unt» unbilligen (man benfe jum Öeifpiel an ben größten

ungen unb 3clbftunterjd)äKuugen.

welche gläut reit iöcicfytüätern ablernen, unb

überhaupt ber gläubige Gtyrift jeiner Äirdjc ablernt).

,}tfäd)lid) wirb nun. gemäß bem langfamen

fommen ber bemofranfdjen Crönung ber Singe (unb

inner Urjadjc, ber 33luroermifd)ung Don Ferren unb

©Hauen), ber urfprunglid) Doruebmc unb jeltne Xrang.

fid) jelbft Don fid) au* einen s
£krtt) $u,>ufd)reiben unb

oon fid) „gut ^u benfen", mehr unb met)r ermutigt

unb ausgebreitet roerben: aber er rjat jeber ;}eit einen

alteren, breiteren unb qrünblidjer einuerleibtcn §ang
gegen fid). - unb int ^bänomene ber „^ttclfctt" roirb

biefer ältere §ang §err über ben jüngeren. Der ©tle

: fid) über jebe gute SReiming, bie er über fief)

feit* oon allen (9efid)t«punften iljrer .'

lidjfett. unb ebenfo abgefefjn Don toaljr unb falfc^X

ebenfo nrie er an jeber id)led)ten SReinung leibet: bül

er unterroirft fid) beiben. er füljlt fid) iljucn unter

ruorjen, au* jenem älteften 3nftinfte ber Unterwerfung,

ber an itjm auobridjt. — & tft „ber ©flaue" n
ii iHeft oon ber ^erfdjmi&trjeit beö ©flaoen

d nne mel „2 flaue ift $um ©eifptel je$t nod) im

Seibe rfidftänbig! — , meiner &u guten Meinungen

fiber iren fud)t; ei tft ebenfalls ber

©flaue, ber cor biefen Meinungen nacfjfyer fofort fd

meberfällt. roie al* ob er fie nid)t beroorgerufen t)ättc. —
Unb normal» gejagt: (frtel!

(Sine Art entftcfjt. ein Xt)pu* nmb feft unb f
unter bem langen Stampft mit im qleidjeu



— 246 —
ungünfttgen ©ebingungen. Umgcfcbtt roerfe man auS

ben dfatyuuigai ber 3ut^ter - oaB urteil, bcncn eine

überrcid)lid)c (JlltfifrlMH
fl

uub überhaupt ein :Wct)r uon

(Scfuin unb Sorgfalt ^u Xhcil tüirb, alsbalb in fc

ften CBdfc |B Variation bec- Xtyntl neigen unb rctdi

an 2i*unbcrn unb RowfUpfÜttttn (audi an monftc

ftarn) finb. 9>?un febe man einmal ein ariüofrarii

ncaOtcfCBi etwa eine alte gried)(fcf)C PdUt, ober

:;cbig — alä eine, fei <*5 freiwillige, [ei c* unfrcinnüigc

ranftaltuna, ^um $md ber ^üditunn au: eä finb ba

SWenfefjen bei einanber unb auf fiel) an tt, mcldjc

üjre 91rt burd)fcncu mollcn, mciftci: fit fid) burdv

fefcen Riffen ober in furd)tbarer SBcife Gefahr laufen.

\\i roerben. £ncr fel)lt jene (Munft, j<

Übcnuaaf;. jener 2diut;. unter benen bie Variation luv

günftigt ift; bie Hrt bat fid) al* iUrt ndt^tg, als Staat,

ba* fid) gerabc oennöge feiner \Mrtc. (Wcid)förmigfcit,

(riufad)beit bcr ,"yorm überhaupt burcfn\ncn uub baucr^

Ijaft madjen fanu. im beftanDia.cn Stampfe mit ben iMadv

bam ober mit ben aufftänbifcfjcn ober flufftanb broljen-

ben Untcrbrüdteu. Tic mannigfaltigftc (rrfabrung lerjrt

mcldien £igcnfd)aftcn uorncomlid) fic ctf oerbanft.

bajj fic, allen füttern uub SJicni'djcn ,}um Xrofo, nod)

ba ift, t>afc fic nod) immer obgefiegt l)at: bieu

fd)aftcn nennt fic lugenben, bicK Tliybffl allein

td fic groß. 2ic tbut et mit .vuirte, ja fic roiH bie

;cbc ariftofratifd)c SRoral ift unbulbfain, in bcr

ugcnb, in ber Verfügung über bie SBciber,

in bat I ;l)dltniffc oon Htt unb Sung,

in ben Strafgejcr.cn (toeldje allein bie ^bartenben I

*?(ugc faffen): — fic rechnet bie Unbulbfamfcit fclbft

unter bie Xugcnbcn, unter bem tarnen „©crcd)hgfcit\

Gin XrjpuS mit wenigen, aber fehr ftarfen 3u9cn - ane
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Art frrenger frifaerifcfjfr flug*fd)meigfamer gejdjlr

ncr unb Dcn'rfilojiencr l\'cnfd)cn (unb al$ foldjc Dorn

;r bic 3au^cr un0 nuances ber Socictät)

;d)fcl bct ©cjdjlcdjtcr

hinaus ' länbige itampf mit immer glci

crjen ung mutigen v3cbingungcn ift, mic flcfagt, bic

:cfjc baoon, baß ein Znpud feft unb tjart wirb.

GnMidi aber cntftclu einmal eine Wittlage, bic unge

tycure Spannung laut nad); ed giebt uicflcidit feine

De mebr unter ben 9<ad)barn, unb bie 9Hittcl ,^tm

£etu }um öcuufjc bei bebend, finb übcrrcid)lidi

ba. SRit ige reißt ba* 93anb unb ber 3IUQ11
fl

ber !)lt fid) nid)t merjr alö nottyiücnbig,

alv :nb. — rooÜte fic fortbeitebn, fo Efa

nd)aifircnber

:riation, fei cd als Wartung (
.-.

:cre. Seltnere al« Entartung unb

ploddiri) in ber grüßten JyiiHc unb

5d)auplar;e, ber Grinjclne magt einzeln

:nb fiel? al An biefen Staibcpunftcn ber

Qefd)id)tc jcigt fiel) neben einauber unb oft in eina:

ücnoidelt unb uertrirft ein t)crr(id)<N* melfacfjcä urwalb

e4 ^fraufiuadijcu unb ©mporftreben. eine 91 r t tro

tje* Xmpo im fBdtfifcr be* Sad)fttbuin4 unb ein

;rc# 3u»@runbcgd)n un& ©iä>ju«©runbc ridjtcn.

Xanf ben milb gegen einanber geroenbeteu, gleid

qrplobirfnbcn ISgoidmcn. mclcfjc „um «Sonne unb £id>r

<cn unb feine ©r c l\üc\<ch:

feine <2d)ouung n icrigcn SJZoral

K e», meiere bie

Ära aufgehäuft, bie ben Stoa.cn air

bebrof)lid)e SScije gefpan:;:

- liebe unb mihciinlidu* ^unf
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erreicht, roo boö gröfecre, uiclfacfjcrc, umfönglirfjeTe Seben

itbci bie alte Floxal l)inn>eg lebt; bac ..onbiüibuum"

üct)t ba, genütljigt \u einer eigenen ng, gu

eigenen ftfinften unb üiften bei Selbfi

Bdjtyung, i -rlöjung. Sautet neue 2Bo$u'#, lauter

IBoarifi, feine gemeiufamen Formeln mcl)r,

üerftänbnife unb SRijjactjtuna, mit einanber im 5öunbc ber

Verfall, Skrbcrb unb bie Ijödmeu $cgicrbcn fdjauerlich,

uerfnotet, Da* 0aric i>cr Raffe au* allen Jvüllbüntem

beä ©uten unb 2d)limmcn überqueflenb, an ocrljänanift-

ootleä 3U9 1«^ öon Srü^ing unb .perbft, Doli neuer

leier, bie ber jungen, nod) unauagcfdjüpftcn.

nod) unermübeten $crbcrbniB 511 eigen finb. ©ieber ift

bie ©cfat)r ba, bie SWuttcr ber ÜDfotal, bie große $efat)r,

Wal in's 3nbiüibuum üerlcgt, in ben yiädiftcn oft

Arcnnb, auf bie ©äffe, in'S eigne Äiub, ttt'l eigne

in alles (sigenfte nnb <>3cf)cinmc oon äihmfd) unb -

tuad werben jefot bie SDtotal
s
|>t)ilojopl)cn |fl prebigen

tjaben, bie um bieje ^eit rjcriuiifornmcn? Sie entberfen,

bieje jdjarjen $cobad)tcr unb (rtfenftetjer, bafc es

fcf|neQ juni ßnbe gerjt, bafc alles um fic nerbirbt unb

oerbetben mad/t, baf> liidjts bis übenuorgen ftcljt, Irinc

iVenfd) ausgenommen , bie unheilbar Wl i 1 1 e l

mäßigen. Xic 9Hittelmonigen allein l)abcu Ausfielt,

fid) fortaujefcen, fid) fortzupflanzen, — fic fiub bie

*92cnjd)cit bei ^ufunjt, bie einzig Uberlcbenbcn; „feib

mie fic! tuerbet mittelmäßig!" tycifjt nunmehr bie alleinige

$2oral, bie nod) Sinn Ijat, bie nod) Ol)rcn fint

"Aber fic ift jdjrocr ju prebigen, bieje Floxal ber 3Kittel-

mäfeigfeit! — fic bavf es ja niemale cingeftefm, mas fic

ift unb mos fic miü! ftc mufe üon 9Raafe unb ©ürbc

unb <ßflid)t unb 9?äd)ftcnlicbe reben, — fic mirb "D^ot^

haben, bie Tronic 111 verbergen'
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268.

<E* giebt einen ouftinft für ben föaug, rocldjer,

mct)r q: tdjen eines ho den ÜKange«

e* giebt eine Suft an ben Nuancen ber lif)rfurd)t,

bie auf oornetjme Sbtunft unb ©eroobnbeiten rattyen

läfe: Ncintjeit, ©üte unb £>öl)c einer Seele roirb

gejärjrltdj ai .Ut, rocim ctroa* an ib,r

oorüber gel)t, ba* erften RaiQel in, aber nod) nid)t

uon ben Sdjaubern ber Autorität cor £ubringlid)en

ffen unb Plumpheiten gebötet wirb: etwa*, ba* un

abgejeidmet. unentbeeft, uerfucfjenb, oieücidjt roiüfürlicb,

oertjüUt unb oerfleibet, roie ein lebenbig :ein

feine« SBegcs gel üfe Übung e«

gehört, Seelen auö^uforjetjen, ber roirb ftdj in mancherlei

rmen gerabe biefer Shinft bebienen, um ben legten

SSertf) einer Seele, bie unüerrücfbarc cingeborne iKang-

orbnung, *u ber ftc gel) ort. jcft$ufteilen: er roirb fic aut

itft ber (ibriurct)t bin auf bie $robc

Hellen. Difftrence eiigendre h&ine: bie Lerneinheit

mancher iftatur ipru&t plitylieb, roie fdjmufcige* SBaffcr

bertwr. roenn irgenb ein beilige* (#efäfc, irgenb eine

!eit au« öerfctjloffenen Sdjreinen, irgenb ein

öud) mit ben ;Jeidjen b«J großen Sdndjal* oorut

getragen roirb; unb anbrerfeit« giebt e* ein unroillfur

liefje*
v
^ ; ,iigem be* Äug» : Ue

roer ÖJebärben, rooran fid) auajpridn, hak

©cele bie 91äl>e be« ©eTdjnmfllttürbig lt. 3>ie

«rt, mi: Gfatycn biöber bie örjrfurdjt oor bei

8t bei in Europa aufregt erbalten n> uieüeidH

ba* befte Stftct ßudjt unb ©erfetnenrnfl ber Sitte, ba*

opa bem Cir)riftent^nme »ei olebe ©üdjer ber

c unb ba legten Qebeutfamtrit braueben ju ibrem
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Sdmfc eine oon Außen fommenbe ^Irjrannei oon Sfu«

torität, um jene ^atyrtaufenbe Don Xaucr $u gewinnen,

welche nöttug finb, fie aufyufdjöpfcn unb auö^urotlien.

\d)i wenn ber großen 2J(cna,c (ben tflad)cn

unb ®efdj] :mcn aller 3lrt) jenes? ©cfüb,! enblicn

nidjt an ?lUe$ rubren Dürfe; baß

ed tjciligc ©rlcbniffc giebt, oor benen fie bie 8d)iil)c

au&iu^ictjn unb bie unfaubre $>anb fem ;,u galten bat,

— e* ift beinahe ityre böcfjftc Steigerung jur SN

iidjfeit. 1 I wirft an ben fogenannten '

beten, ben (Gläubigen ber „mobernen Sbcen", Diefleidjt

nichts fo cfclcrregenb alv ihr Mangel an Sdjam, il)re

bequeme 5rcd)l)rit beä Äuge« unb ber S?anb, mit ber

Don ihnen an ttfal gcrül)rt, gcledt, getaftet wirb; unb

e* ift möglidj, bafe fid) fjeute im 6oQe, im niebern

SSolfc, namentlich unter dauern, immer nod) mel)r

relatioe 2Jornct)ml)eit be<J ©efdjmadä unb laft ber

Cirjrjurrfu vorfinbet alö bei ber .3citunglejcnben $»alb*

weit bev ben Gkbilbcten.

®* tu ml ber Seele eine* 0tatf$CH nidjt wegju*

wifd)en, iuaö feine $orfal)ren am (iebftcn unb l

bigften getban rjaben: ob fie etwa m irer waren

rcibtifdjcä unb ßjelbfaften-:

jdjeibcn unb bürgerlid) in il)ren 33egierben, befdjeiben

audj in itjrcn ^ugenben: ober ob fie an'3 ©efcljlen oon

früt) bi8 fpät gcroörjnt lebten, raupen Vergnügungen bolb

unb Daneben DieQeicrjt nodi rauheren ^flidjten iral

antwortungen; ober ob fie enblid) alte 93orrcd)te ber

Geburt unb bed ScfifceS irgenbwann einmal geopfert

baben, um gemj iqrem Glauben — ib,rem — jn
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leben, al* bic SKenfdjen eine« unerbittlichen unb garten

flkwifjen*. kodlfyei uor jcber Cfrmtttfwwfl errötnet.

nir nirf)t möglich, bof; ein SNenjd) nid)t bic Grigcn

•tcn unb Vorlieben »outer (Eltern unb Hltuorbern im

o pabc: iinnJ aud) ber ^lugcnjdicin bagegen fa^cn

mac lern ber Waffe. ' nan

fennt einiges uon ben Altern, fo ift ein 2d)liiü auf bas

Äinb erlaubt: irgcnb eine toibrige llncntljaltjamfcit,

irgenb ei :b, eine plu: Mcdjtgc!

u'ic bieic Zra ptfauncn |H allen Reiten ben ctgent

lidien v
J?öbcl It)iui-> ausgcinariit haben — , bcrglcidjen

•; auf bao .Minb jo fidier übergebn, tuie ucrbcrbteS

t: unb mit >:ülfc ber beften Irr.yehung, unb Söübung

roirb man eben nur crrcid)en, über eine folcfjc CacUwilH
täufepen. Unb um* juill bleute ("rr.ycljung unb

:t unfrem fcl)r uolfötljümlidKu, null

Mlter mu§ „ISr.ycoung" unb JB0
bung -

roefentlid) bic Äunit \n täufdten fein, — über

bie .\Scrfun jt. ben Dcrcrbten ^öbel in ßeib unb 2cclc

;t)cr, ber beute cor Slüem

l prebigte unb feinen ;$iid)tliugcn bcüanbig

..jeib toatjr! leib natürlid)! gebt cud), tute ihr

[bft ein füldjcr tugenbrjafter unb rrcut)er,\igct

(fcftl mürbe nad) einiger -;cit || jener furra bed $C
greifen lernen, um natunun apflUvt: mit meld

folge*. ' usque recurret. —

8uf btc «c unjdjuloige O&tai mifeüerr

Au machen, ftcüe id) bin: ber Ggoicmu* a,cln

©efen ber uornebmen Gxtlc id) meine jenen unoen

en, bafc einem SBefcn. roie „nur unb', nnbre
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SBtfen öon Watur untcrthan fein muffen unb fid) ib,m

ui opfern haben. 3Me ooruebme Hccle nimmt biefen Ibat

beftanb i^rcö ©gotörnu« ohne jcbeä ijen hin.

aud) ofjne ein @efüb,l Don §ärtc, ^roa: ffti barin,

oiclmebr roie etroad, baä im Urgefefc ber 3>ingc

grünbet fein mag: — fudjtc fic naef) einem Kamen
w mürbe fie fagen „ei ift bic ©ered)tigfett

feit-- l geftcht fid}, unter Umftänbcn. bie fic an

fangä zögern [offen, ju, bafj cä mit ihr <Wcid)bercd)tigtc

giebt; fobalb fic über biefe Jyrage bed »ian. inen

iü, fremegt fic fid) unter biefen ©leiajen unb Meid)

berechtigten mit ber gleiten «idicrfjeit in 2d)om unb

zarter (ihrfurdjt, meiere fic im Skrfcbrc mit fid) fclbft

Ijat. - gemäfe einer cingebomen tjimmlifdjcn :ü)icd)anif,

»ocldic fid) alle BfeaN oerftei': ftürf

El (igoiemuö mcf)r, biefe Reinheit unb 3clbftbc*

fd)ränfung im ^erfebre im; ;lcid)cn jcber

in vi ein foldjcr Cigoift — : fie eb,rt f ic^ in ifjnen

unb in ben föchten, toeldjc fie an biefclben abgiebt,

yocifclt nic^t, bafc ber Äuötaufd) uon Citren unb

:Hcd)ten alt ©efen alle* ^erfebre ebenfalls $um natur*

jemäfeen 3u
1
tQIlD ocr Singe gehört. £ic üorncljme

:c giebt, roie fic nimmt, auö bem lcibcnfd)aftlid)en

unb reizbaren 3nftinfte ber Vergeltung heraus, roeldjer

auf ifyrcm (SJrunbe liegt Der ©egriff „önabe" b,at ii

pares feinen Sinn unb SBofjlgerud) ; ess mag eine fublime

geben, Wcfd)cnfc üon Oben b,er gleidjfam über

ergehn ( Iaffen unb mic tropfen burftig aufeur

trinfen: aber für biefe ftunft unb Webärbe l)at bie öor»

neh,me Seele fein OJcfchirf. 3b,r (rgoisrnuä fjinbert fic

hier: fie blidt ungern überhaupt nad) „Cbcn", — fon*

bem enrmeber cor fid), horizontal unb iangfam, ober

binab: — fic meife fieb, in ber §öl)e. —
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266.

„Wahrhaft bodjaditcn fann man nur, roer firf) nidjt

jelbjt iudjf — ®oett)f an ffiatt) Sdjloffcr

(&* lojcn, batf bu-

Äfitter jdjim ihre Äinbcr lehren: rimfri „madje bein

$er ber eigentlidic iMrunbhang in

fpäten (Simulationen: id) ^roeifle nidn, bafi ein antifer

Ökiedje auch an un* (Europäern üon (arte ;,uerft bie

;i>"tt>erHeineruna, bcrauverlcunen muri: :üt allein

idjon giengen mir ihm „roiber ben fMeirfjmarf". —

M6
JBa* v- bie (Memcinbcit? — Sorte

|

griffe aber jinb mehr ober

weniger beftimmte ©ilbv roieberfehrenbc mtb

:,ufammen fommenbc (impfinbungen

,

i'fiubung*

Gruppen. C* genügt nod) nidjt, um fid) einanber ju

cn. baft man bi tit; man

Reiben ©orte au<b für biefelbe ©artumi innc

gebraudjeu. man mu§ pd
nein haben. 2**rjalb Per

bie ^enferjen Sinei 8oCfe* beficr unter

einanber al* ae Detfdjiebnet ©öl!

wenn ftc
|

:n Sprotte bebienen: ober üiel»

mehr, wenn SNenfdjen lange unteT iirjnlidjen SWnno

(beft fllima'«, beft «oben«, bei (Hefa!

ber Arbeit) jujammen gelebt bat arauö

etwa*, ba* M fid) r i allen C
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hat eine gfeidje Än$af)l oft roicbcTFebrenbcr Hcdriffc
oie Cbcrbanb getoonnen über fcltncr fommcnbc: auf fic

bin »erficht man fid), fdjnell unb immer fdmefler —
bie ©cfd)id)te ber Spraye ift bic ©cfd)id)tc eine* Ab»
fütjungft^roaefic* — ; auf bieS fdmcUe «erftrfjen i)tn

uerbinbet man fid), enger unb immer enger. > grüner

bie ©cfül)rlid)fcit, um fo grüfjcr ift baS ©<
fdjnctl unb leidet über baä, ma* notb t(u:

fommen; fidj in ber ©cfahr nid)t mi^uocrftcljn, ba*

c«, road bie 3Jccnfdicn ptm ^erfchre fdjled

rridjt entbehren fünnen. 9Jodj bei jcber ^-reunbj

ober 2icbfd)aft macfjt man biefc grober nicht* berart

hat Tauer, fobalb man baljintcr fommt, baß Siner Don

Reiben bei gleiten Porten anber* fühlt, meint, mitten,

n>ünfd)t, fürdjtct als ber ttnbcre. ;rd)t üor bem
„einigen SJcifjücrftänbnifi": bas ift jener rooblroollcnöe

:iuä, ber <Jkrfonen ocrfcfjicbcncn ^cfd)led)t:

oon übereilten Ukrbinbungen abgalt, ju beuen 3inne unb

Jper$ rotten — unb nid)t iraenb i

„©cniuß ber Gattung" — !) SBclefjc

bungen innerhalb de am fdjneUften tuad) werben,

ba« SSort ergreucn. ben ÜBefcbl geben :-.tfd)cibct

über bie gefammte Wangorbnung ihrer üi'crtbe, ba« be=

ftimmt aulettt ib,re ©ütcrtafcL
7

;bjrf)äfttmgcn

eine* 3Wenfd)cn ocrratljcn cttoaS oom Aufbau feiner

(e, unb morin fic ihre Üebcnebcbingungcn, ihre eigent-

liche ftotb, ficht, ©efent nun. baß bie vJioth non jeher

nur folct)c 9)icnfcf)cn cinanber angenähert hat, mclcfjc

mit äfynlicfjcn 3c^)f" afynlidje ©cbfirftriffe, ähnlid)c

lebniffe anbeuten fonnten, fo ergiebt fidj im (Mannen,

ba& bie leiste 9Wittr)eilbarfcit ber Scott), bas b,cif>t

im legten ©runbe bad (Erleben oon nur burdpchnitt-

lieben unb gemeinen ©rlebniffen. unter allen ®en>alten,



roeldje über ben 9Werrfd)en bisher oerfügt rjabcn, bie ge*

roalrigfte gcroeien fein muß. £ic übnlid)crcn, bie ge^

!t>obnlid)eren HRenfdjen maren unb finb immer im Vor

tbeile, bie ?luägefud)teren, feineren, Scltjamcren, fernerer

nblid)cn bleiben leidet allein, unterliegen bei itjrer

Vereinzelung ben Unfällen unb pflanzen fidi feiten fort.

:Wan mufc ungeheure ©egenfräfte anrufen, um biefen

natürlichen, aüjunatürlidjen progressus in simile, bie

^ortbilbung be* SHenfdjen in'd $tjnlid)e, ftJcroötynlidje,

£urdrfd)nittlid)e, §eerbenbaite — in'$ ©emeine! — $u

merjr ein $fnd)olog — ein geborener, ein unoei

meiblidjer ^fudjolog, unb (Seelen (irratber - fidj ben

unb 3Wenfd)en aufcljrt, um fo

größer roirb feine ©efafjr, am SRitleiben $u erftiefen:

ct bat ."parte unt* ig, mebr als ein

anbrer SRenfdj. £ie SBerberbuij?, ba* ^ugmubegeben ber

böberen SKenfcrjen, ber fronber gearteten ©eclen ift

nämlid) bie Siegel: c* iü fdjrecflid). eine fold)c

immer cor Äugen $u baben. $ie oielfadje SKarter be«

logen, bet bieje* 3u9runocflfbcn eutbedt bat,

efe gefammte innere Jfci ' be» In

SWenfdjen, biefe* eroige „^u fpet - em 6imu
einmal unb bann jau immer roieber entbedt, burd) bie

ganje (S*eidr
I ! nburd), faun oielleidjt eine« iag*

jur Urfactje baoon werben , bafc er m
gegen iei i'oo* wenbet unb einen ©erfud) ber

ng madjt. ba& er felbft „nert

*Wan wirb faft bei jebem Wudjologen eine oerr.itlicrijdie

gung ur nit aOtäiiluticn unb

orbneten Wrnichen wahrnehmen: baran oerrfttb
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fidj, bcrfo er immer einer fteilung beburf, berfc er eine

Art 3luc*)* u"b SJergeffen braudn, weg »on bem, roa8

inm feine Ginblicfe unb ©nfdjnitte, maä Hjm fein „§anb-
ron I ^eroiffen gelebt l>at. 3Mc fturdn oor feinem

•«böcfjtml ift if)m eigen. ©r fommt oor oem Urtbeile

anoerer leid)t $um SBerfrummen: er bort mit einem

bewegten ©efidjte ju, roie bort üerebrt, betuunbert,

liebt, oerflärt mirb, roo er gefetjn ijat, - ober er

oerbirgt nod) fein Sßerftummen, inbem er irgenb einer

^crgrunb^SDfeinung auSbrücflid) pftirnnt ©ietleidu

gei)t bie ^araborie feiner £agc fo roeit nierlirfie,

bafc bie HKenge, bie ©ebilbeten, bie edjmärmer gerabe

bort, roo er baö gro&c SWitleiben neben ber gren

acrjtung gelernt bat, ibrerfeitö bie gro§c ©ereljrung

lernen, bie SJerebning für „aroftc Männer" unb
:tbertl)icre, um bercntroillen mn ; aterlanb, bie

(Jrbe, bie Üinirbc ber HWenfd)f)cit, firf> fefber fegnet unb
in (Jrjren t)älr, auf roelcr)e man bie 3ugenb fyinmeift, bin«

erjiel)t . . Unb roer roeifc, ob fidj nidjt biober in allen

großen fßttim eben ba* <*Jleidje begab: baß bie SWenge
einen Wott anbetete, — unb bafe ber .»ort" nur ein

arme? Cpfertrner mar! 55er (Erfolg mar immer ber gröfjte

•ner — unb baä „SBerf" ülg; ber

|B§c Staattmann, ber (Eroberer, ber Gntbeder ift in

feine 2d)öpfnngen oerfleibet, biß in'3 Unerfcnnbare; bat

„ffierf, ba« bed Äfinftler«, be$ ^rjilofopben. erfinbet erft

ben, roeldjer e« gefdjaffen fmt, gefdjaffen t)aben fotl;

bie „großen OUbmer", roie fie oereijrt roerben, finb fleine

fd)led)te Xicfjtungen rjinterbrein ; in ber ©clt ber ge*

jdud)tlid)cn SSerttje fjerrfc^t bie galfdunüiv iefe

grofjen 3)id)ter $um öeifpict, biefe 99o,ron, Stfuffct, $oe,

\ arbi, SHeift, ©ogol (id) mage e« nicfjt, größere tarnen
ju nennen, aber idj meine fie), — fo wie fte nun einmal
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fmb. oielleitfjt fem muffen: ÜUienfcfien ber Äugenblide,

begeiftert. finnlid), finb*föpfifd). im SRigtrauen unb fBer*

rraucn leid)tfertig unb plöfclid): mit Seelen, an benen

geroöl)nlicb, irqenb ein Erlief) ncrl)ct)lt werben fod; oft

iren 23erfen Siadje nefymenb für eine innere 83e=

iubelung, oft mit ü)rcn Slufflügen ^cracffenfycit fucfjenb

oor einem aß^urreuen ®ebäd)tniB, oft in ben ©djlamm
oerirrt unb beinahe oerliebt, bi* fie ben orrliditern um

:umpfe rjerum gleich werben unb ftdj $u Sternen

u enteilen — baö Solf nermt fie bann roorjl 3bealiften —

,

oft mit einem langen Gfcl fämpfenb, mit einem nneber

fefjrenben Qefpenft oon Unglauben, ber falt madn
unb fie jroingt, nad) gkma $u jdjmadjten unb ben „(Miau

ben an fiefj" au* ben §änben beraufcfjter <Sd)meid)ler

ju freffen: — »ela)e SKarter fmb biefe groSen Äünftler

unb überfjaupt bie b,ö(jeren SWcnfdjen für ben, ber fie

einmal erraten fjat! Cd ift fo begreiflich, ba§ jie

gerabe Dom fBeibe — roelcf)e* ^eflferjeTifd) ift in ber

©elt be* fieiben« unb leiber auef) weit über feine Äräfte

$nau6 fjülf« unb rettungÄfüdjtig — fo leidjt jene Äuo-

brüdie unbegrenzten bingebenbften 9Ritleibd erfahren,

roeldje bie SRenge, oor «Ilem bie Deterjrenbe SRenge,

unb mit neugierigen unb

Deutungen überlauft. Xiefc« SRitfeiben taufebt ftd) regel

mäfeig übet feine Straft; ba* ©eib mödjte glauben, bot

Siebe alle« oermag, — e* ift fein eigentlicher «ber
glaube, fld), ber SBiffenbe be4 $eae . roie arm.

», anmafclid), fenlgreiienb. leichter jerftötenb al*

auch, bie — <B ift moaTicrj.

ban unter ber heiligen ^abel unb Berfleibung oon 9efu

Beben einer ber fdpnerjtiäVten Jdfle oom Wartprium

be« Stffen« um bie Siebe »erborgen liegt: ba# Star»

Opium bc# unfdnilbigften unb begehrenbften $ex)CRt.



baS an feiner 3J?enjd)cn=£icbc je genug t)atte, ba$ Siebe,

cbt-njcrbcn unb md)U aufjerbem Der langte, mit

mit gBafynfuut, mit furdjtbarcn ?lusbrüd)eu gegen

oie, welche ihm Siebe üenucigerten : bi d)tc

eine* armen Ungciättigtcn unb llncrfättlidjen in ber

Siebe, ber bie (tiOc erfinben mußte, um bic bortlnn

id)idcn, meiere ihn nid)t lieben roolltcn, — unb ber

cnblicf), tviffcnb geworben über mcnidjlicfjc Siebe, einen

:t erfinben mußte, ber gang ''cn-

fönnen ift, — ber fid) ber SWcnjdicn « Siebe erbarmt,

weil fic gar fo armj'elig, fo unruiffenb v: ff fül)lt,

wer bcrgeftalt um bic Siebe weifj, — fud)t ben Xob.

— Aber roarum fold)en jd)mcr5lid)en Xingen naa>

hängen? ©efefct, baß man e3 nid)t muß —

270.

$er geiftige §odnuutb, unb Gfel jeb i)cn,

tief gelitten rjat — e8 beftimmt banale bie 9iaug=

orbnung, n>ie tief üWenfdjat leiben rönnen — , ff

jtfjaubernbc ®eiüiftl)eit, üon ber er gan$ bura^tränft

unb gefärbt ift, uermoge feine« SeiDcns mehr ^u

nnffen, ald bie fllügften unb SBc- lien fönneu,

in Dielen fernen entjctylicrjen SBclten befannt unb

mal wju §au|V geroefen $u fein, Don benen „ihr nidjt«

nri§t!" — — biefer geifrige fdjmcigcnbe ftodjmutt) bes

taten, biefer <Stol$ beS $uderwählten ber Crrfc:

tngeroeil)tcn*\ beä beinahe (Geopferten finbet

alle formen non i>erflcibung nötbig, um fid) Dor ber

u!)mng mit ,^ubringlid)en unb mitleibigcn ^anben

unb überhaupt Dor SlUem, toa* nid)t Scine*g(eid)en im

3d)tncrj ift, *u jd)üfcen. 2>aÄ tiefe Seiben madjt oor-

netjm: eä trennt, (rine Der feinften ©erfleibi ;nen



Der 6pifurei*mud unb eine gewiffe fürberbin $ur

au getrogene t bcä OJefdunadä, meiere bac-

ken leichtfertig nimmt unb fid) gegen alle* Xraurigc

unt £d giebt „Weitere 3Kcnfcf)cn",

melcbe fid) bebienen, weil fic um ihre:

willen mifcuerftanben werben: fic m ollen mijjDcr

ftanben fein. Qi giebt „nmicmdiaftlidK :Vicnid)cn",

meiere fid) ber S&iienfdjaft bebienen, weil bicfelbe

einen ^eiteren 9nfd)rin giebt, unb roeil 2£iffcnfdjaftlid)

feit barauf ldjUcfteu läßt, bafc ber SDcaifdj obcrfläd)lid)

,c wollen }fl einem falfdjen 3ct)hiffc Herführen,

t freie fredjc ^eifter, meiere oerbergen unb oer

leugnen möchten, baß fic verbrochene ftofoc unheilbare

iet*^ ber ,
"voll Waliani):

unD Mitteilen \h bic ?carrbeit fclbft bic 9)fo*fc für ein

unfelige* alljugcnnffe* ©i n
n Berttul fid) ergiebt.

baß ti neren 2Wenfd)lid)feit gebort, CfrjrfurdH

i ber SWaefc" ;,u baben unb nidjt an ia lieber Stelle

'fjfodjologic unb tfeugierbe ,u treiben.

Saft am tiefften $n>ci SRenfdjen trennt, bao ift ein

ebener 8inn unb Örab bei Äeinlidjfeit. fBa-

alle $raoqeit unb gegenseitige 9Jü&licbfcit, roa« bilft aller

guter ©tlie für cinanber: ^ulc&t bleibt e* babei — fie

„Bauen fid) niefy riceben!" Der ^ödjfte 3nftinft ber

I ftcllt k n ©hafteten in bie rounbet

unb gefährliche Ca ng, al* einen $«•
benn eben baä : bie In

De* genor b ein SWintriffen

um (OK unbefdm im (»lud be* ©abe»,

ttgenb ehtt Brunft unb Duritigfeit. roclcbc bie €fcde



beftftnbig au* ber ftacbt in bcn borgen unb auö bem

hat. ber „Irübfal", in'ß $el :ine

treibt — : eben fo fchr afö ein fote^er §ang ausseid)«

net — e« ift ein üornebmer frang — , trennt er audi.

Da» SWitleibcn bc* heiligen ift bad SWtileiDen mit bem

©d)mufc bee 2)c*enfcf)iid)cn, aH^umciiiciUtdicn. Unb

e* giebt ®rabe unb Roheit, roo bas 9J?itlciben felbft oou

. uureiniguna, als 8d)mufc gefühlt mirb

3eid)cn ber Voruebmricit: nie baian benfen, unfre

$flid)ten $u ^?flid)ten für 3ebcrmann lierabaufe&en : bie

eigene 93eranrroortlicf)feit rric^t abgeben rooUen, nirfjt

feilen »ollen; feine S3orretf)te unb beren Ausübung

unter feine pflichten reebnen.

273.

(Ein HWenfd), ber nad) ©roßem ftrebt, bäTa<f)M

lebermann, bem er auf feiner ©afyn begegnet, entroeber

als Sföittel ober ala Verzögerung unb £>cmmniB — ober

alÄ jcitiücilige* 9iul)cbett Seine ir)m eigentt)ümlid)e

qodjgeartetc ©üte gegen 3Hitmenfd)en ift erft möglid),

wenn er auf feiner .\?ölic ift unb ljerrfd)t. Xie Unge

butb unb fein i8crou§tfein, bis bat)in immer $ur Äomöbie

Dcrurtf)cilt au fein - benn fclbft ber Ärieg ift eine

ftomöbic unb üerbirgt, nrie jebe* 9J?ittel ben ^rvcd oer

birgt — , oerbirbt irjm jeben Umgang: biefe Art 9Jc*enfdj

fennt bie ©nfamfeit unb roas fie com ©iffigften an

tief) bat.

.10 Problem ber £>artcnben. — Crefir

falle ba^u nötpig unb oielertei Unberedjenbares, bafc ein



JrSl

hohem Sföcnjd). in bem bic Söfung eines Probleme

regten 3C^ 8um JÖanbctn fommt

::\ Ausbruch", mie man jagen tonnte. GS gcfcfjieht

burdtfdmittlicb, nid)t f unb in allen SBinfeln ber Grbc

ftfccn SSartcnbc, bic eS faum triff«, in roiefern fic

märten, noch, weniger aber, baß fic umjonft märten.

: auch, fommt ber 'JBecfruf ^u ipät, jener QufaU,

ber bie „Grlaubnife" jum ^anbeln giebt, — bann, menn

bereits bie hefte 3ugenb unb Straft ,^um SSanbcln buren

:i berbraudjt ift; unb roie ÜNancfjer fanb, eben

als er „aufjprang", mit Sdjrecfen feine ©lieber einge

jdjlafen unb feinen 0«xfl fd)on *u ferner! t gu

fpet ]te er fieb, ungläubig über fief) geworben

unb nunmehr für immer unnüfc. — 8oQte, im Sicidjc be*

(Jknie'S, ber „Oiaffacl ob,nc §änbe", ba* äSort im wci

teftk oerftanben, oiellcid)t nid)t bie ?luSnaf)tnc,

fonbern bic Kegd ^a$ @enic ift oiclleidjt gar

r fo jelten: aber bic fünflumbert §änbc, bie eÄ

;ig !jat um bat »ut^og, „bie rechte 3eit" —
- flu tnran

it'aü am Schopf ju fa<

©er ba* .vwbc eine* Wenj^en niefy icbn roilt,

bltd ach bem. mas niebrig unb

- unb ncrrätl) fiefj fclbft bamtt.

©et alla: «rt Don $cr(c$img unb SJerlujt tft bir

rriebere unb gröbere 6eele bejjcr Daran al« bie nor

nchmere: bie Gefahren ber lederen muffen größer fein.

:d)icit, baft fic Der:

(Jlrunbc gefft, \h \oc\ax. M t^cr VMcliaclihcit ;h:a Sfeftatf



bebingungen , ungebeuct. B "•Hernie rnärhft

ein Ringer na^ ^er ^r verloren gicng: nid)t io beim

Wenjdjen. —

— Schlimm genug! Sieb« bie alte (4)cirf)id)tc'

SBenn man firfi fem §au« fertig gebaut fyat, merft man.

um>crjct)cnd enua* babei gelernt $u traben, ba« man

icfjlecfyterbing* hätte mipen muffen, bcoor man \u

bauen -- anfieng. £a£ ewige leibi.. aut!" — Zie

^Jiclaudjolie alle« Jertigen'

278.

— SBcmberer, roer bift du? 3d) fetye biet) bc

egei gcljn, ohne frobn, ormc Siebe, mit unerratrjbarcn

: unb traurig roie ein ©entblei, baä unge

iätrigt aus jeba liefe voieber an'Ä £id)t gefommen —
maö fudjte e* ba unten? — mit einer Bntft, bie nidit

;t, mit einer Üippe. bie ihren £fcl Dcrbirgt, mit einer

:;ö, bie nur nod) langfam greift: roer biit bu? MM
;i? Muhe bici) hier QU«: biefe Siede ift gaft

freunblirf) für Scbermann, — erhole bid)! Unb roer bu

aud) jcin magft: aflt bir jei;t? 23ad bient bir

pa S$ota UM c* nur: tPQl id) t)abe, biete

id) bir an! — „3ur (hbolung? 3ur (vrrrolung? Dr> bu

igierigcr, roaä fpricfjft bu ba! ?(ber gib mir, irt

Ba«? ümd) e* au«! — „£ine 3J?a*fc

meb —

•

e ÜWenfcrjen ber tiefen Iraurigfeit Dcrratl)en ficrj,

wenn fic glüdlid) finb: ftc haben eine Art, ba« QJlüd



gn faffen, ttrie als ob fte eS erbrüden unb erftiden

judjt, — ad), fte nriffen gu gut, baft

es ihnen baoon K.

MO.

„€d)Iimm! tUßmm\ ©ic? gef)t er nidjt — guri:

— 3a! Aber il)r Dcritet)t ilm fd)lcci)tr wenn ihr barüber

flogt (Et get)t gurüd. wie jeber, ber einen großen

@pnmg tljun miu*

281.

„SBirb man e« mir glauben? — aber id) oerlange,

bau man ti mir glaubt: id) tjabe immer nur jd)ledjt

4 über mid) gebaut, nur in gang fcltnen Rillen,

nur gegnmngen, immer ohne üuft „jur 3ad)e w
, bereit,

oon „mir" abgujdnpeifen, immer ohne (glauben an baS

^rgebniß. Xanf einem unbegminglid)en 2Ni(jtrauen gegen

bie 3Xöglid)teit ber tfcnntnifj, bat mid) \o

»eit geführt hat. fclbft am ^Begriff „ unmittelbare Grfcnnt

;ucld)en fid) bie Xhcorctifer erlauben, eine contra-

in adjeeto gu empfuiben: — biefe gange Ibatjadje

ift beinahe ba* 2id)crfte. roaö id) über mid) meifj. <2fe

'Irt SBibcrroiHe in mir geben, etwa* ©eftimm

er mid) gu glauben. — 2tedt barin oiefleidjt ein

Saljrfdjeinlid); aber glüdlidjerroeife fein* für

^ihne. — 5>icücid)t oerrath e* bie species,

Au b« id) gehöre? — Aber mdjt mir: »ie e« mir felbft

enoünjdb:

282.

„«ber loa« - „3$ »eife H triebt,

er gögernb: üiefleidu itub mir bie $arpqien über



ben $ifd) geflogen." (£« fommt heute biäroeilen öor.

bafc ein milber mäfjiger $urudr)Ciltcnbcr SDfenfd) p[ö{\-

licf) rafenb roirb, bie Heller aerfdjliigt, ben lijdj umroirft.

fd^rcit, tobt, alle SSelt bcleibigt mib enblid) bei

ge^t, befdjämt, müttjenb über fid), mof)in? mo^u? Um
abfeitö ^u oerfjungeru y Um an jcincr (rriunerung p
erftiden? — ©et toe ©cgierben einer Ijoljen mäble^

rifc^en Seele bat unb nur feiten feinen lifd) gebedt

feine 9torjrung bereit finbet, beffen ©efabr mirb $u allen

3citen grofc fein: beute aber ift ftc aujjerorbentlid). 3n
ein lärmenbeä unb iitfbelhaftcs 3c i tlllt" bincingemorfen.

mit bem er nid)t auü einer Ctfjüffd eifen mag, fann

er leid)t nor .vumger unb Xurft. ober, fallö er eublidi

bennod) „jugreift" — oor plöfylidiem Cifel ,^u (^runbc

gefyn. — Sßir rjaben roalnidjcinlid) ?llle fdjon an Sifdjen

gefeffen, mo mir nid)t l)ingel)örtcn: unb gcrabe bie

Weifrigftcn ton uns, bie nm fdjmeriten -,u ernähren finb.

fennen jene gcfäbrlidjc dyspepsia, meldjc auä einer

plöfclidjcn ©nfidit unb Gnttäufcfmng über unfre Äoft

unb Sifdmad)barfd}aft enrftctjt, — ben KadjtifdjGfel

283.

(t& ift eine feine unb $ugleid) Dorne^mc Selbftbe*

l)errfd)ung, gefegt baß man überhaupt loben roiff, immer

nur ba $u loben, mo man nidjt übereinfrimmt: — im

anbem galle mürbe man ja fid} fclbft loben, mas miber

ben guten ®efcf)ma<f gefjt, — freiließ eine ©clbftbe^

ung, bie einen artigen ftnlaf, unb Änftoß bietet,

um beftänbig mijjoerftanben ju merben. 3JZan mufj,

um fid} biefen mirflidjen fiurud oon ©efefymad unb

SRoralitat geitatten \u bürfen, niriit unter Xölpeln beä

©eifteä leben, rrielmefyr unter Wenigen, bei benen Sftifr
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ocrfHmbmw unb faMariffe nod) burd) ihre Einheit

icn ober man toirb e4 tbcuer büRen muffen!

^r lobt mief): alfo giebt er mir Siedu" — biejc

£felei oon vlgerung oerbirbt unä Ginftcblern bac>

halbe Seben. benn e4 bringt bie Gict in unfre ftad)

barjdjaft unb greunbfdfaft

284.

SRit einer ungeheuren unb ftoljen @dafjent)cit leben

:

immer -. ©eine Stffcfte, ff :nö ^0CT

.lid) rjaben unb nid)t haben, fid) auf fic herablaffen,

Md) auf fic fcfccn, wie auf ^ferbe, oft

mie a. - man muß nämlid) ihre Xummhcit |"p

gut n euer $u nüfcen roiffen. Beine breirjunbert

^orbergni: beroarum: and) bie fcfjroar^e 93riöe:

benn e* giebt JäÜe, too und niemanb in bie ?lugen.

nod) nxniger in unfre „®rünbe M
fetjn barf. Unb jene*

::b heitre l'aftcr fid) gur ®efeü*fd)aft

feit. Unb tal \im
bleiben, be* 2Nuthe*. ber (Jtnfidjt, bc*

nn bie ftinfamfeit ift bei in Jngenb.

ein fublimer $>ang unb Xtang ber Meinlidjfcit.

meldjer errätb. mie ti bei ©erührung oon SÄenfc.

Wenfdi „in «efeUfdjaft'' — unocrmeiblidi

n mufe. 3cbc öemeinfehaft mad)t, irgenbnrie.

irgenbiuo, irgendwann — m gerne

186

größten tfreigmflc unb öebanfen — aber bie

größten Matten ftnb bie größten (Sreigniffe — wer

.im fpÄteften ber; bk <5Jcfd)led)tet, rocldje
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ibnen gleidiv.'itig finb, erleben üMdjc C

nid)t, - fic leben baran oorbei. ^ö gefd)icl)t ba ctxoai

roie im Sicidje ber Sterne. £aä £'id)t ber fernften Sterne

fommt am fpäteften ju ben 2Wcnfd)cn; unb betör e*

nid)t angefommen ift f leugnet ber 3J?cnfe^, ba§ H
bort — Sterne giebt. oicl oal)rt)unbcrtc braudit

ein ©eift, um begriffen pi werben ?" — baS ift audi

ein SDtofeftab, bamit fe^afft man aud) eine Wangorb

nung unb ßtiquette, mie fie noü) tfjut: für ©eift unb

Stern. —

286.

)ka ift bic Äudfic^t frei, ber ©eift erboben."

& giebt aber eine umgcfefyrte Slrt oon SWenfdjen,

roeldje aud) auf ber fröbe ift unb aud? bie ftuö|td)t

frei l)at — aber fyinab blieft

287.

— ©ad ift oorncljm? 2Ba* bebeutet uns f)eutc noch

baÄ SSort „oorncrjm"? SS3oran oerrätb fid), ruoran erfennt

man, unter biejem fdjrocrcn oerl)äugtcn Fimmel ber bc

ginnenben ^obcttjcnfdjaft, burd) ben alle« unburd)-

fiditig unb bleiern ruirb, ben uornctjmen SHcnfdjen? —
nnb nidjt bie £>anblungen, bie irjn bemeifc: >inb=

lungen finb immer oiclbeutig, immer unergrünblid) —

;

finb aud) bie „SBerfe" nid)t. SWan finbet beute

unter Slüintlcrn unb (Mcrjrtcn genug toon Sollen,

meldje burd) il)re SSerfe oerratben, toie eine tiefe

gierbe nad) bem ^ornefjmcn bin fie treibt: aber gerabc

bie* ©ebürfnifj nad) bem SBornebmcn ift oon örunb

aud ocrfdjicben oon ben ©ebürfniffen ber oornerjmcn

©tele jelbft, unb gerabeju baä berebte unb gefätyrlidie



TOerfmal tf)rc* 9Diangd». <£* ftnb triebt bic ©erfe, e*

ift ber ®(aubc. bor hier entjdjcibct, ber f)icr bic !J)iang-

orbnung fcfptcUt. um eine alte rdigjöfc ^ormel in einem

neuen unb ^erftanbe mieber aufjunctjmcn: ir^cnb

eine ©runbgcnnBbcit, roeldjc eine uorncbme S

:d) nidtf )ud)cn, nid)t finben

unb üicUetcot aud) nid)t ücrlicrcn läßt — Sie toor =

netj; ie not (Jqrfnrdjt oor fieh

288.

Oft «nebt Wenidjen, rocld)c auf eine unocrmeiblidjc

Seife ©eift fjaben, fic mögen fid) brct)en unb roenben.

toie fie wollen, unb bie \>anbc oor bic üerrütqcrifdjcn

Bugen tyalte: ld ob bie §anb fein Benfltfrg
»Are! —): fdjlicfelid) fommt ed immer tjerau*. \>a% fie

etwaä tjaben if Derbergen, nämlidj ©eift. I:

ber Mittel, um wcnigftcnö fo lange als möglieb

:ien unb fid) mit Erfolg bümmer ju [teilen,

man ift — nxtä im gemeinen Ccbcn oft fo wünjdpali

wertb, ift wie ein Slegenfdurm — , ^ei§t iöegeiftcrung:

uigcrcdmct. nuiv bin$u gdjört, ftum ©eifpicl Xup
<ie öaliani fagt ber e* toiffen muf,:

Uton bort ben sdjnftcn etne* QHnficblcr* immn
auet) etwa« oon ban Söibcrfyau" ber Cbe. etwa* Don

ben: :onc unb bem freuen Umftdjblirfcn ber

Ginfamtcit an; au« feine: n Porten, aud feinem

aod) eine neue unb gefägrticpcTc

: bei ednoeigen*. »erfdjwcigcn* qerau«. «Ber $i

au#, Jalncin unb lag* unb 9tad)tt allein mit feiner c



im oertraulicfien 3w ifte unb 3tt" cöHpräcf)f aujammen;

gefcffen bat. wer in feiner >>öhlc — fie fann ein

rintl), aber aud) ein Gtoibjdmciit fein - >öf)len<

bör ober Sdjafcarüb« ober 2d)afcwäd)ter unb 'Eradjen

würbe: beffen ^Begriffe jelber erhalten ^ulc^t eine eigne

3roicIid)t ^yarbc, einen (Merud) ebenfo febr ber liefe al*

beä SWobers, etwa* llnmittbciliame* unb SSMbcrwifligcs,

Seit ^orübergeljenben falt anb: (rinfiebler

glaubt nicfjt baran, bafe jemals ein <ßhjtoW) — gelebt,

ba% ein $?l)ilofopr) immer oorerft ein (Sinficbler roai

feine eigentlichen unb legten Weinungen in Sudjern

auSgcbrüdt habe: fdjreibt man nid;t gerabe 93üd)er,

um su üerbergen, waä man bei fid) birgt? — ja er

wirb jweifcln, ob ein <J3l)ilofopt) „lefctc unb eigentlidjc"

sJDtcinunc\cn überhaupt haben fönnc, ob bei ihrr,

hinter jeber £>öl)le nod) eine tiefere Swblc Itege, liefen

muffe eine umfänglidjerc fremberc reichere

über einer Oberflädje, ein Slbgrunb hinter jebem örunbe.

unter jeber „öegrünbung". 3ebe v
^l)iloiopbif ift eine

$orbergrunbä^l)ilofoprjie— bad ift ein (iinftebler^Uittjeil:

„e$ ift etmaS 3BillfinIicf>cd baran, ba% er ^i er ftehn

blieb, ^urüdblidte. fid) umblidte, bafe er Ijiei

metjr tiefer grub unb ben 'Späten weglegte, —
aud) etwad SNifstrauijdjcd baran." Mjilojopbie oer^

birgt aud) eine s
^5!)ilofopI)ic: jebe Meinung ift aud) ein

teet jebe« ©ort aud) eine 3)h

290.

3eber tiefe Genfer hirditet met)r bad SSerftanben-

merben als baö 9}ft&i)erftanben= werben. Am Seltnen

leibet oieDeidit feine (£itelieit; am Crrfteren aber fein

iein Mitgefühl, weldjeä immer fprid)t: „ad), warum
wollt irjr eÄ aud) fo fdjwer tyaben wie id)?"



I —

291.

$er SRenfefj, ein oielfadieS, Dertogene«, funftlidje*

u«b unburd)fid)tn; . Den anberen ^bicren weniger

öutef) STraft alä burd) iMft unb 5tlugfjeit unl)eimlidi, bat

bas gute $ewiffen crfunDcn, um feine Seele einmal al*

einfach *,u genießen; unb bie ganje sUZoral ift eine

beheizte lange 3<>lfd)ung. uermöge bereu überhaupt ein

QknuB im Slnblid ber 2ccle mögtid) roirb. Unter

Diefem 04eiid)t*punfle gehört oielleicfn Diel meljr in bat

begriff „Ävnir binein, a(d man gemeintjin glaubt.

(Ein ^rjilofopcj: bafc ift ein SWcnfd), ber beftänbig

au$erort>entltd)e Xinge erlebt, ficht, bort, argmöfjm,

iurnt; ber oon feinen eignen ©ebanfen wie Don

flu§en ber, roie Don Oben unb Unten tjer, al* Don

lern er 3rt Sreigniffen unb 93li&fd)lägen getroffen roirb:

ber felbft oicHei^t ein (Skroitter ift. weld)e* mit neuen

iBli&en fdnoanger gefjt; ein oerrjangniBDOÜer SRenfdj, um
Den berum eä immer grollt unb brummt unb Rafft unb

unheimlich, augefjt Gin i<bilojopb: ad), ein ©efen. Da*

oon fid) baoon läuft, oft oor ftd) fturctjt fyxt,
—

aber ju neugierig ift, um niebt immer roieber „\u ftdi

'turnen".

din Kann. „oa* gefällt mir, ba* nebme tdi

ju (Eigen unb roiü et jd)U$en unb gegen Sebermann

.;en"; ein Wann, ber eine ©adK füfrren, einen

iljren. einem (Sebanfen Xreue wahren,

ein Seil n, einen iöerwegei I unb nieber«

werfen fann : ein Scann, ber feinen 3<>rn unb fein Sdnoett



bat, unb bcm bie Sdnoadjen, Ceibcnben, ©cbräno

ancf) bic 1l)icrc gerne zufallen unb üon Statur $ugel)i)ren,

furj ein Stallt, ber oon Statur frerr ift, — toenn ein

er TOann SHitleibcn f)at, nun' bieö SNitlciben hat

tl)! Slber read liegt am SRitfetben berer, rrclc^c

leiben! Ober berer, iucld)c gar SRitleibcn prebigen!

^iebt fjeute fttft überall in Europa eine fraiif^aftc

vTmpfinblicijfeit unb RetyfatfeU für 2d)mcr$, insglcidicn

nribrige Unentrjaltfamfeit in ber Älagc, ein

*,ärtlid)ung, mclcrje fid) mit Religion unb plnloioplufdjem

griwffnmrt \u etwa* höherem aufpufcen mi

giebt einen förmlichen ßultiiv ?ie Un«

mannlierjfcit beffen, ma* in joldjeu (2d)iüär:

freifen „SRÜfetb* getauft roirb, jpringt, mie id) meine,

immer juerft in bic klugen. — Btal muß biefe neuefte

Jlrt beä fdjlcd)ten (Mcidjmad* fräftig unb grünblid) in

ben Sann tl)un; unb id) rofinfdje cnblid), bafj man

gute ?lmulet „gai saber" fid) bagegen um $>crj unb

.ö lege, — „fräl)lid)e BKffenföaft", m «8 ba

idjen ju ocrbcutli

d

£aÄ olpmpifd)e Saftet. - feuern ^bilofophen

•,um Xrofc, ber alä achter ©nglänbcr bem i.'ad)en bei

allen benfenbeu ttöpfen eine üble 9cad)rebe Mi jdjaffen

iud)te — „ba* i?ad}en ift ein arge« (Mcbreftc ber menid)--

lid)cn Jiatm. . rocldjeS jeber benfenbe ftopf au U
lüinben beitrebt fein roirb" (ftobbcä) — , mürbe id) mir

fogar eine föangorbnung ba ^l)ilojopr)cn erlauben, je

nadj bem Wange ifjreä Satten* — bie hinauf ju benen,

bie beä golbnen (MadjterS fäni Unb gc

Da§ aud) (Sötter pl)ilofopbiren, roo^u mid) mancher

lufc fdjon gebrängt bat -, fo jtueiflc id) niept, bafc
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fie babei aud) auf eine ubcrmcnfcfjfidje uttb neue SSctfc

lachen miffen — unb auf Unfoften aüer eruften

unb fpottluftig: eä fdjeint, fie fönnen

: bei tjeiligcn £anDlungcn baä 2ad)cn nidjt laffen

295.

\i Qienie be* fersen*, roie ti icner gtofec ^cr

enc l)Qt. ber Sßerjudier (Volt unb geborene Watten

r ber «^ciuiffctt. i>ci)cn Stimme biö in bie Unter

jeber Seele b,inabjuftcigen meiß, toeldjer nid)t ein

©ov nid)t einen 3Micf blidt, in bem nirftf eine

tc bor Sodkmg läge, ju befien l'iciüer

ba§ er }« föchte« »eritelu — unb

t ba«, nxid er ift, jonbem roai benen, bie ibm folgen,

mg mehr ift, um fid) immer näfyer an irm $u

orangen, um ityn immer innerl-dier unb grünblidjcr 511

- bod ©ente bed §erjend, bad aÜeS Saute unb

E oerftummen mad)t nnb borcfjen letjrt, bae

bie raupen Seelen glättet nnb il)nen ein neue* Verlangen

- ftiü ju liegen nrie ein bah

Öimmel auf ibnen ipiegele — ; bat

be* §erjen*. bad bie tolpifdje nnb überrafdjc $>anb

^erlicfjer bad ben oerborgenen

uen Scfjafc, ben tropfen ©üte unb füfjer

ein biä\ nb eine

;r jebe* Äorn «olbe* ift, roelrije* lange

im «erfor bfefa <S<l)lamm# unb ©anbei begraben I

baö (Jknie bei ^erjen«. oon beffen ©erübning
|

reidjer |
nid)t t unb fibmafdit, nidjt

wie mbem ©utc beglüdt unb bebrudt. ionbern

reieber an ficii iclber. ftdi neuer flfl *uuor. \i)en.

oon einem Ihauroinbe angewebt unb auägeljordit , un

: idttßdjer aerbrecfllicbeT jerbrodjener.
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ab« üoU Hoffnungen, bie nod) feinen tarnen rjaben.

Doli neuen SBiÜen* unb ©trömend, ooH neuen UnroiUen*

unb 3 l,rücfftTÖmcnd — — aber MttJ tljue id), meine

Jrennbe? 8on wem rebe id) $u eud)? 33erga§ id) midj

foivcit, bafj id) eud) nid)t einmal feinen tarnen nannte?

@3 fei beim, bafj ihr nid)t jdjon oon fclbft erriethet,

mer biefer jragioürbigc ®eift unb ©oti ift, ber in foldjer

Seife gelobt fein roill. 93ie eä nämlicf) einem

ergebt, ber oon ScinbeSbeinen an immer unterrocgä unb

in ber 5**™°* ^ar, fo finb aud) mir manche feltfame

unb nid)t ungcfäl)rlid)c Geifter über ben SBcg gelaufen,

,:iem aber ber, oon bem id) eben fprad), unb biefer

immer roieber, fein Geringerer nämlid), als ber ®ott

Dtontifoä. jener große ^eibeutige unD Cöfw^tt«

(Stort, bem id) einftmalö, loic il)r roifjt, in aller >;>eimlid)

feit unb (ilm*urd)t meine (Jrftlinge bargebracfjt tyabt
—

(als ber fiepte, roie mir fdjcint, ber ifjtn ein Opfer bar

gebrariu bat: benn id} fanb feinen, ber e$ oerftanben

wai ich, bornalä ,;üifd)en lernte id) oielcs,

alljuoieleä über bie ^t)ilofopt)ie biefed (Stotted f)in$u, unb,

tote gefogt, oon HJcunb ju 3Wunb, — id), ber le$te Sünger

unb (£ingeroeil)te beä GotteS SMontyfoS: unb tdj bürfte

roor)l enblid) einmal bamit anfangen, euer), meinen

^reunben, ein Söcnig, fo meit e« mir erlaubt ift, oon

biefer ^rntofopfjie $u foftat ju geben? 9Jcit falber

Stimme, mie billig: berat « fjanbelt fidj babei um

mandicrlei £rimlid)e«, SReueS, ^hrmbeS, 28unberlid)eü,

ulidje*. ©d)on bafe &untyfot ein ^rulofopcj ift,

unb baß alfo aud) Götter pt)ilofopl)ircn ,
fcfjeint mir

eine 9ceuigfeit, roeld)e nicfjt unoerfänglid) ift unb bie

DteHeidjt gerabe unter ^ßf)ilofopt)en 2Jcif}trauen erregen

mödjte, — unter eud), meine ^reunbe, bat ftc fd)on

roeniqer gegen fid). e« fei benn, ba§ fie ju fpät unb



nidjt jur redjten 3tunbe fommt: bcnn ibr glaubt beute

ungern, roie man mir ücrratbcn fjat, an ©Ott unb (Mötter.

SSieücidjt aud), baß id) in bcr 3frcimütt)igfcit meiner

<£r$ät)lung metter gefjn muß, ald ben ftren^cn ftcroof)n=

netten eurer Cbren immer liebjam ift? ©emhjlid) gieng

ber genannte ©ort bei berglcid)en 3iDiegefpräd)en meiter,

jeljr Diel meiter, unb mar immer um Diele <3d)ritte mir

oorau« .... 3a id) mürbe, falld e£ erlaubt märe, itjm

nad) Wenfdjcnbraudj fd)üne feierliche <ßrunfs unb

lugenbnamen bcijulegen, Diel föüfymcnö oon [einem

gorfdjer* unb (EntbecfeT:3Hutt)e, Don feiner gemagten

9)ebltct>rdt, SSafjrljaftigfett unb Siebe jur 28eiöf)eit ju

machen Ijaben. Aber mit all biejem efjnoürbigen ^lunber

i*runl roeijj ein foldjer Ö5ott nid)td anzufangen.

„©djalte birt, mürbe er jagen, für bid) unb X.
glrid)en unb roer fonft eä nötlng fyatl 3dj — fyabt

feinen (Mninb, meine 53löfce ju beden!" — 2Wan errätl):

ti fe^lt biefer Art oon @ottl)rit unb ^f)ilojopl)en Dicl=

an Sdjam? — So jagte er einmal: „unter Unv
bt id) ben SNcnfdjen — unb babei fpieltc er

rinbne an, bie jugegen mar — : bcr 9Wenfd) ift

:n angenehme« tapfere« frfinbcrifdje« Shjcr, baö

auf (frben nidjt <2eined< gleichen bat, cä finbet fid) in

allen Vabt)nntl)en nodj $ured)t 3d) bin iljm gut: id)

beute oft barüber nadj, mie id) it)n nod) Dormärt*

unb tyn bojer unb tiefer maefc, al« er

fer, böfer unb tiefer?" fragte iety et'

mit er nod) ein Rd unb tiefer;

rljoner" — unb baju lädjclte ber 3*erfud)cT»<Bott

nein balfnonijdicn Vädjeln. roie al* ob er eben

eine beraubend* Hrtigfeit gejagt tjab«. SKan fieljt tya
lt biefer (Motttjcit nidjt nur au 2d)am —

;

unb e« gtebt überhaupt gute örflnbe Dafür, ju i

*W%f$«« Bert« *ta1.«ul
fl I H



mafcen, baft in einigen (Stüden bic (Mötter inSgefammt

bei miv SRcnföcfl in bic Schule getm tonnte:;

9ttenfd)en ftnb — menfdjlidjer.

S96

Äd), toai jeib ifjr bod), if)re meine gefdjriebenen

unb gemalten ©ebanfen! (5*J ift nidjt lange fyer, ba

mart ib,r nod) fo bunt, jung, unb boshaft, Dotier ©tadeln

unb gefjcimer SSüqen, baf; iljr mici) niejen unb lachen

mattet — unb jefct? <3d)on babt ihre eure üfteufjeit aui>-

ge$ogen, unb einige oon euefy ftnb, idj fürdjte eä, bereit,

$u 2öar)rtjeitcn ju werben: fo unfterblid) feljn fie bc*

H auä, fo fjerjbredjenb rcd)tfd)affcn, fo langmeilig!

Unb mar eS jcmald anberö? ÜQeldjc <5ad)en fdjrciben

unb malen mir benn ab, mir SKanbarincn mit djinefifdjem

fd, mir 33eremiger ber 3>inge, meiere fidj fdjreiben

laffen, maS üermögen mir beim allein abzumalen? Äd),

immer nur ba$, mas eben melf merben miß unb anfängt,

fid) ju Oerricd)cn! fid), immer nur abjicfyenbe unb er

fd)öpftc ©emittcr unb gelbe fpäte ©efüfyle! fid), immer

nur flSögel, bie fieb, mübe flogen unb oerflogen unb fid)

nun mit ber §anb Iwfdjen laffen, — mit unferer .s?anb!

SBir oeremigen, ma* nid)t meljr lange leben unb fliegen

famt, mübe unb mürbe £inge allein! Unb nur euer

ftad} mittag ift eä, it)r meine gefdjriebenen unb ge-

malten ©cbanfen, für ben allein id) färben t)aoe, Diel

ben mclleidjt, oiel bunte 3ärtlid)fciten un0 fünfzig

(PI unb Bana'l unb (Mrün'ö unb SRotr)'d: — aber nie*

manb errätl) mir barauä, mie iljr in eurem ÜWorgcn au3*

fallet, it)r plöfclidjen ^unfen unb SSunber meiner 83»
famfeit, ibr meine alten geliebten — —

f
djlimmen

ßtebanfen!



Wsä Ijofjen Sergen.

^adjcjcfang.





0$ Beben« SRittog! geierlidje 3eit! •

: ©ommergarten!

Unruhig @lüd im <5tcfm unb <2pät)n unb ©arten: —
Det ^trunbe rjarr' id), Üag unb 9iad)t bereit,

23o bleibt ifjr. greunbe? flommt! '« ift 3eit! 'Ä i)t 3eit!

SB«'* rrie^t für eud), ba§ fiel) be« QMetfdjerö ©rau

$xut fdjmüdt mit SRofen?

(Sud) fudjt ber ©ad), fclmfüdjtig brängen, ftofeen

Sid) 23inb unb SBotfc t)öf)er ^eut in'* SMau,

9{(u^ eud) ju jpätm aud fernftet 2?oget<Sd)au.

3m ^öc^ftat ttwrb für cud) mein Xifd) gebetft:

©er mofjnt ben Sternen

60 nafc. »« b<4 Äbgrunb* grauften Renten?

Wein Heidj — n>etd) SReid) fcit weiter fid) gererft?

Unb meinen $onig — »et tytt ifm gefdjmedt?

— Da [eib itjr, greunbe! — fBe^ bod> i$ binV

3u bem ü)r woi:

3for jögert, ftaunt — a<$, ba§ tyr lieber grolltet!

ytf— bin'fl nidjt metjr? ÜeTtQui^t^anb,6c^ritt,©efi^t?

Unb ma* id> bin, eua) o l™nbai — bin idj'* n
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(Ein Slnbrcr vuarb icfj? Unb mir fclbcr frcmb?

9)?ir fclbft cntfprungv:

©in Finger, bcr $u oft ftd) fclbft bedungen?
3u oft ftd) gegen eigne Sfraft geftemmt,

$urdj eignen <5icg uenounbet unb gerjemmt?

3dj fudjtc, roo ber ©inb am fdjärfften roerjt?

3dj lernte roormen,

SSo niemanb raorjnt, in oben (Siöbär^cmcn,

©erlernte 3)?cnfci) unb ©ort, ^lurf) unb

23arb $um Q bal über ©Ictfrfjcr gebt?

— 2för alten ^reunbe! Sctjt! l^un blieft it)r blcirf).

93oü* Sieb' unb ©raufen!

Sßein, gebt! 3urnt "id) 1 ' ^^ — könntet iljr ntcfjt bauJen:

>>icr jroifdjcn fernftem (Si*- unb ^eljenrcid)

•Vier muß man 3ägcr fein unb gemfcngleicf).

Sin fcrjlimmcr Säger roarb idj! — ©erjt, tute fteil

©cfpannt mein Sogen!

3)er <£tärffte roar'd, bcr folgen 3U9 fleüogen :

!i lnclic nun! ©cfäljrlid) ift bcr ßj

SSie fein ^feil, — fort oon ^icr! 3u eurem >

3f)r roenbet eudj? — Ol) §cra, bu trugft genung,

rrf blieb bein hoffen:

• neuen ftreunben beine Xtjürcn offen!

£ie alten laft! £aß bic Erinnerung!

: cinft bu jung, jc$t — bift bu beffer jung!

je und fnüpfte, Giner Hoffnung Sanb, —
SBcr lieft bic 3cic*)cn«

Siebe einft rjincinfcfjricb, nod), bie Meieren?

2>an Pergament ücrglcicfj' id)'ö, bad bic fcanb

3u faffen fcfjeut, — ifnn gteid) oerbräunt, oerbrannt.



9?id)t ^reunbe mebr, baä finb — ttric nenn' idi'3 bod)? —
?iur JtambiiQkfpenfta

!

riopft mir mobl nod) 9?Qd)tö an ^erj unb ^enfter,

$a« fterjt mtd) an unb fprid)t: „mir maren'd boer)?" —
— C £3ort bas eiuü tüic Siofcn rodj!

Cty 3ugcnb^€d)ncn, baS fidj mi&üerftanb!

id) crfcfjntc.

Die id) mir jelbft tJerroanbt=t»ermanbelt mahnte,

, alt fic mürben, r)at fic meggebannt:

9hir mer ftdj manbett, bleibt mit mir üermanbt.

0^ fieben* Mittag! 3roeite Sugcnbjeit!

Dl) Sommergarten!

Unrufng ®tücf im Stcfjn unb Späten unb ©arten!

mibe l)arr' id), Xag unb 9?ad)t bereit,

Ter neuen Tsrcunbe! ftommt! '3 ift ßeit! 'd ift ßett!

? S?icb ift auft, — bei <5er)nfud)t füfjer Schrei

<:arb im SRunbc:

(£in 3a"brer tliat's. ber ^reunb |K rechten Stunbe,

aWittagö^reunb — nein! fragt nid)t, mer e:

Um SWittag roar'ö, ba mürbe (£in& ju 3wci •

9?un feiern mir, Vereinten Sieg* flätrifc,

r fteftc:

mb 3aratl)in'tra fam, bet ©oft bn ©
9htn ladjt bie SBelt, ber graufc SRorbann

Xic \>od)$eit f . tcfyt unb





3ur ©encalogic bcr Floxal

(5ine £trcitfa
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Xtm lefctDeröffentlidjUn „^enfeit» oon Out unb I

M»r Crgänjung unb Serbeutlicfcung beigeftet



Sorrebe.

©ir ftnb uns unbefannt, mir (Srfenncnbcn, mir felbft

uns felbft: baö hat jeinen guten örunb. SSir haben nie

nadj unö gefudjt, — wie follte cd gefdjehn, bafj mir

eine* %a%i unö fänben? SWit SRcdjt l)at man gefag:

euer 6<fja& ift, ba ift auc^ ata
;
unfer

ift, »o bie 93iencnförbe unfrer ßrfenntnifo ftct)n. 3i>ir finb

uran« baju untcrmcgS, als geborne ^gcltfjierc unb

§onigfanunlcr beB öeiftc*, toir fümmern und üon >

d) nur — etroaS „Ijeimjubn:

SSa* bat fieben jonft. bie fogenanntc; triffe" an

- »et üon unö hat bafür aud) nur irnn't genug?

Ob« 3eit flnuifl? ®ri folefjen Sachen maren mir.

fürdjtc idj, nie recht „bei ber <2ad)c": wir haben eben

unjer fcerj nid)t bort — unb nid)t einmal unfer Dr)r!

»erftreutet unb 3n«fidj•fBe^ ,

. bem bie GHode eben mit aller 3)iad)t it>rc j»ölf

ie bc* SHittags in'ö Cl)r gebräunt hat, mit

Wale aufmacht unb firi: aö t)at e« ba cigentlid)

gcfdjlagen?" fo reiben aud) mir un* mitunter hinter

brein bie Chrcn unb fragen, ganj erftaunt.

. „mafl haben mir ba eigentlid) erlel

:

jinb mir eigentlid)?" unb jül)len nad). ^interbrein,



mie gcfagt, alle bic jitternben ^mölf ©lorfenfdjläge

unfre* ©rlcbniffeä, unfreä CebenS, unfreä ©ein* — aa^!

unb üeqärjlcn unS babei . . . Sb bleiben und eben

nottjmcnbig fremb, mir üerftcljn uns nid)t, mir muffen
unS üermcdjfeln, für unä fjcijjt ber Saft in alle (Smigfeit

„3cber ift fid) felbft ber prüfte", — für unö finb mir

feine „Grfennenbcn" . . .

r

— SDceine ©ebanfen über bie §erfunft unfrer

moralifdjcn 93orurtl)eile — benn um fie fjanbelt e$ fid}

in biefer Strcitfcfjrift — fjaben itjrcn erften, fparfamen

unb borläufigen Äuäbrucf in jener ?lprjori*mcn 2amm*
lung erhalten, bie ben Xitel tragt „3)?enfd)lid)e«, ÄH^
menjd)lid)c$. Sin 93udj für freie ©after", unb beren

Sfieberfdjrift in Sorrcnt begonnen mürbe, mätyrenb eine*

SSinterS, melier cd mir erlaubte, £>alt $u madjen, mie

ein SBanbrcr ^att mad)t, unb baS meite unb gcfätyrlidje

Sanb $u überfdmucn, burd) baö mein QJrift bte balnn

gemanbert mar. S)ie$ gejcfjal) im hinter 1876—77; bie

©ebanfen felbft finb älter. 81 maren in ber Qaupt--

fad)e fdjon bie glcid)en ©ebanfen, bie id) in ben üors

liegenben ?lbf)anblungcn mieber aufnehme: — r)offcn

mir, bafc bie lange 3roifr^cn,)cit ifwen gut getfjan l)at,

bafc fie reifer, geller, ftarier, öuUfommner gemorben

ftnb! Xab id) aber fjeute noeb, an ifmen feftr/altc,

Oa§ fie fid) fclber injmifdjcn immer fefter an einanber

gehalten tjaben, ja in einanber gcmad)fcn unb üermad)-

fen finb, baä ftärft in mir bie frofjc 3UDerfid)Md)to t '

fie motten üon Anfang an in mir nid)t einzeln, nid)t

beliebig, nidjt fporabifer) entftanben fein, fonbern aui

einer gemeinfamen ^ur^el Qeuutl, auö einem in ber
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fc a,cbietcnben, immer beftimmter rebenben, immer

tere« oerlangcnbcn ©runbroillen ber Sl

fenntniß. ©o allein nämlid) gekernt e« fid) bei einem

lojoprjen. Iahen fein töedjt barauf, irgenb

ttorin einzeln ju fein: mir bfirfen roeber einzeln irren,

nod) einzeln bie SBarjrljcit treffen. SMelmcrjr mit ber

Kotljwenbigfcit, mit ber ein ©aum feine grüdjte trägt,

toadtfen caii uns unfre ©ebanfen, unfre 2L*crtf}c, unfre

3a'd unb Rgtt/I unb SBcnn'S unb Ob'ä — »erroanbt nnb

bejüglidj aflejammt unter einanber unb 3«*9»ui* Cincä

lern*, einer ©efunbrjeit, (rine$ ßrbreid)*, einer

©onne. — Ob fte eudj fdjmeefen, biefe u

djte? — Aber »od gerjt baö bie Säume an! ©a*
1 ba* uns an, und ^Ijilojoptyen! . . .

Sei einer mir eignen ©ebenflicfjfeit, bie id)

gern ring:
":

fic be$iel)t fid) nämlidj auf bie

SR oral, auf Hlle«, road bidtjer auf Grben ald SWorol ge»

leiert roorben ift — , einer Sebenflicfjfeit, meiere in

meinem i'cben fo frül), fo unaufgeforbert, fo unauf«

tjalffam, fo in ©tberfprad) gegen Umgebung,

»erfunft auftrat, ba& i$ beinahe baö 9?ed)t

nein „A ^u nennen, — mufetc meine

fteugierbe ebenjo roie mein Serbacfjt bei 3"ten an ber

frage £alt marben. melden Urfprung eigentlich

unfer Out unb Söje tjabe. 3n ber Xtjat gieng mir be-

;em Scnaben baö Problem üom

Urfprung bei ödfen noe^: ifon rotbmete id), in einem

roo man .Ijolb Äinberfpirfe. !>alb öott in $cr}en"

rncin ertc4 littcrarijefye* Äinberfpiel, meine erfte

prjilofoptjifcfje edireibfibung — unb loa« meine ba«



mafige „Söfuna." beS ftotfanl anbetrifft, nun. fo gab

id), wie cd billig ift, ©Ott bie (ihre unb macfjtc iljn

jum 3?ater bc« iöüfcn. Sollte cä gerabe |o mein

priori" oon mir? jene« neue unmoralifd)e, minbeftM
immoraliftifcfic „A priori" unb ber auä ifym rebenbe ad)'

fo anri*Äanrifd)c, fo rütf)[cll)aftc „ fatcQorifcr)c Smpcra
tio", bem id) in$roifd)cn immer mct)r ©etjör unb nidjt

nur OMjör gefdjenft Ijabe? . . . ©lüdlidjer SBcife lernte

id) bei 3«ten baö trjcologifcfjc Storurtijeil oon bem mo*
ratifdjen abfcfjeiben unb fuc^te nicf)t mcljr ben U»
iprung bcS SBöfcn rjintcr ber SSclt. (Jnoaö tjiftorifdje

unb prjitologifcfje ©djulung, eingerechnet ein angebomer

roafjtcrifdjcr Sinn in fjkrifäfi auf pfnd)o(ogifd)e 5rQfl™
überhaupt, ücnoanbelte in ftttge mein Problem in baö

anbre: unter toclrfjen Jöcbingungcn erfanb fidj ber

3J?en[d) jene SSertrjurtfjcile gut unb böfe? unb loci*

djen SBertr; f)aben fie felbft? §emmtcn ober för*

berten fie bisher bad menfd)lid>e ©ebeirjen? ©inb fie

ein 3^™ öü" Kotljftanb, oon Verarmung, oon (Eni*

artung beä fiebenS? Ober umgcfeljrt, oerrätn, fid) in

ihnen bie ^3-ütIc, bie tfraft, ber
sBiUe beä SebcnS, fein

:(), feine 3llücrl"id) t . f«« 3"h»nft? — darauf fanb

unb roagte id) bei mir mandjerlci Slntmortcn, id) unter*

jdjicb 3°itcn ' Golfer, SKanggrabe ber Snbioibucn, id)

fpqialifirtc mein Problem, auä ben SInrroorten rourben

neue ^fragen, ^orfcfwngen, 93crmutt)ungen, 23al)rfd)cin«

lid)feiten: biä id) cnblid) ein eignet £anb, einen eignen

©oben battc, eine gan$e oerfd)toiegcne roadjfcnbc

blüljenbe 93elt, r)eim[id)e ©arten gleid)fam, oon benen

niemanb etroaä afjnen burfre . . . Cl) mie mir glüd*
lidj ftnb, mir (Mcnncnbcn, oorauögefeftt ba{j mir nur

lange genug ju fdjroeigcn toiffen! . . .
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n ctften Änftofj, r»on meinen ^öpotljcfen übet

tai Ursprung ber Floxal etwas ju üerlautbaren, gab

mir ein flareS, faubercä unb flugcS, aud) altfluge*

$üd)lein, in »eifern mir eine umgefchrte unb peroerje

r>on genealogi|d)en £tipothcjcn, it)re eigentlich

cnglijdje Art, $um erften 3Wale beutlid) entgegentrat,

unb baS mid) anjog — mit jener 2ln$ief)ungdrraft, bie

alle* (rutgegengejc&te, alle* Äntipobijdje hat-

be* ©allein* mar „ber Urfprung ber moralischen

(rmpfinbungen"; fein Seifäffer Dr. ^aul 9tee; bac

feine* erscheinend 1877. SBiefleicfjt tjabe icfj niematt

etwa* gelejen, ju bem idj bermafcen, <Safc für

ig für ©djlufc. bei mir 9cein gefagt t)ätte wie ju

biefem Suche: boch ganj orme 93erbru§ unb Ungebulb.

3n bem üorher bezeichneten ffierfe, an bem id) bamatt

arbeitete, nahm id) gelegentlich unb ungclegcntlid) auf

a&e jene« &udfi ©qua, nicfjt inbem id) fie nnber*

legte — n>a* rjabe id) mit ©ibcrlegungcn ju ferjaffen!

— fonbern. wie e* einem pofitioen ©eifte ^ufommt an

Stelle be* Unwabrid)cinlicr)cn ba* Safjrfcrjcinlirficre

jefcenb, unter Umftänben an Stelle eine« 3rrtumd einen

anbent Xaniatt brachte id), lote gefagt, flum erften

Wale jene §erfunft3*$>üpotr)efen an'« Xage*lid)t, beucn

biefe Slbljanblungen genribmet finb, mit Ungefdjitt

wie idj mir felbft am legten txrbergen möchte, noch

unfrei, nod) ohne eine eigne 6prad)e für biefe eignen

Stege unb mit mancherlei SRüdfäfligfeit unb ©cfjroan*

hing. 3m (Einzelnen ocrglcid)c man, n>a* id) QWcnjd)-

lid)e«, Mjumenfd)lid)e# 6. 68 über bie boppelte ©or»

gcjdjicfjte Don 9kd mb ©oje fage (nämlich au« ber

Sphäre ber ©ornetynen unb ber ber €flaocn); in*gleid)en

11 ff. üb« fBerth, unb
|

ber affetifdjen
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feit tat Sitte", jene oiel ältere unb urfprüngüdjere Art

SRoral, weld)e toto coelo von ber altruiftifdjen ^ertbu.

weife abliegt (in ber Dr. %'c, glcid) allen englifdjeirDioral

genealogen, bie moralüdjc 2&rtf)ungAweife an fid) \u

infigleia)en©.93f.aßanberi JJJorgenr

über bie §erfunft ber Öeredptigfeit als eines ausgleitet

jwifdpen ungefähr @leid}*9Wäa)tigeu (<

^otausfefcung aller Verträge, folglich aD in«

gleiten über bie £eriunft bei tauberer 3. 24

33 f., für bie ber terroriftifdje Qrotd weber effentieU, nod)

. rünglid) ift (wie I
1 meint: — er ift il;r oiel

metjr erft eingelegt, unter beftimmten Umftänben, unb

immer als ein Nebenbei, als etwas ftiujufommenbes).

5.

3m Örunbe lag mir gerabe bamals etwas oiel Söid).

tigeres am #er§en als eigenes ober frembeS fcupotlpefenmefen

überbenUrfprung ber üt oral (ober, genauer: le&teres allein

um eines 3n>ecfes willen, ju bem es eins unter oieleu

tclit ifti. (5s Imnbelte fiefj für mid) um ben s-&er ttp ber

s
J)Joral, — unbbarüberfjatteidjmidp faft allein mit meinem

grofeen £el)rer 6d;openbauer auseinanberjufe&en, an ben

wie an einen (Gegenwärtigen jenes Qua), bie Reiben jdjaft unb

ber getjeime 2üiDerfprud)jenes Sud)6 fid) wenbet (.— benn

aud) jenes 33ud) war eine banbelte

üd> in 3onberncit um ben Üßertl) bes „Unegoiftifdjen",

ber SHitleibS-- 3elb|"toerleugnungc: 3elbftouferungo =3n

üinfte, welche gerabe Sdfoopenbaucr fo lange oergolbct,

oergöttlidjt unb oerjenftitigt frmtte, bis fie il)m fd)l;

I = briiter 8anb biefer Suägabe. ^ür bie oon Äte^e (\t-

nannten Seitenjatjlenfinb überall bie entipredjenbenSeitenjablen ber

Alaifiterautgabe eingelegt n>orben. i £erauia.eber.
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tief) ali bic „Sertbc an ftcb" übrig blieben, auf Wrunb

beren er jum l'cben, and} ju fid) jelbit.
sJJcin jagte.

Aber gerabe gegen bieje Smftinfte rebete au* nur ein

immer grunbjä&licfjcrer Ärgroobn, eine immer riefer

grabenbc ' ©erabe fner fat) id) bie große ©efatjr

ber SJcenfdjrjeit, ibre jublimfte fiorfung unb 5>crfüljrung

— toot)in bodj? tn'd 92icf)td? — , gerabe t)ier fab idj ben

Anfang üom Cnbe, baö Stehenbleiben, bie ^urücfblidfenbe

rigicit, ben SSiOen gegen baä £cben fid) menbenb,

bie lefcte ftranfyeit fiefj $ärtlid) unb jdnucrmütfjig an=

fünbigenb: id) üerftanb bie immer mcfyr um fidj

greifenbc 9Ritlrib«*9WorQl, meiere felbft bie $t)üofopi)en

ergriff unb franf machte, als baä untjeimlic^fte Sümptom
unjrer untjcimlid) geworönen europäifcfjen Gultur, als

iljren Umweg $u einem neuen 93ubbt)idmud? ju einem

opäer4Bubbt)i«rmi«? jum — ftibiliämu Tiefe

inobeme ^rjilofoprjen-SBeöorjugung unb Überfdjafcuna,

b«4 SWitleibc: imlid) ernmd Sßeueä: gerabe über

ben Untoertt) be* SNitleibenS njaren bisher bie ^Jrnio*

cn überctngefommcn. 3d) nenne nur ^lato, (Spinoja,

odjejoueaulo unb Staut, uicr ^Mciftcr fo ucrjducDcn

üon einanber als möglicf). aber in (Einem £inö: in ber

öcrinajdjä&ung be« SRitleiben*. —

6.

c4 Problem Dom SBcrtbe be* OTitleib« unb ber

9»itleib^9Horal (— id) bin ein öegnet ber fc^Anbltc^cn

mobernen ©efürjl*t>erTöeid)lid)ung — ) fdjeint junödt)ft

nur erroaÄ 33creinaelte4, ein Jyragejc^en für fiel); roer

abez einmal euer l)Ängen bleibt, fner fragen lernt, bem
mirb <* geljn, ruie e« mir ergangen ift: — eine im*

geheure neue fluafidjt tyut fiel) ilun auf, eine SRöglic^



feit fafjt um mie ein ©djnnnbel, jebe Art SWifetrauen,

Slrgmolm. ^üxdjt fpringt f)ert>or, ber ©laubc an bie

SDtoral, an alle 3)?oral manft, — enblid) wirb eine neue

gorberung laut. Sprechen mir fie auö, biefe neue

gorberung: wir t)abcn eine Stritt! ber moralijdjen

SScrtlK nöting, ber SSert^ biefer Be*t|c ift fei

erü einmal in grage ju ftellcn — unb ba$u tfnit

eine Äcnntnijj ber öebingungen unb Umftänbe notl),

benen fie gcmad)fen, unter benen fie ftd) ent

mirfelt unb rjerfdmben baben (2J?oral alö OMge,
Gpmptom, alö 3Waöfe, alö lartüfferie, alö Äranfljeit,

alö 9)?ifeüerftänbni§; aber aud) SD?oral alö Urfadje, ak>

.vteilmittel, alö Stimulans, alö fremmung, alö ©ift), mie

eine foldje ftennrnifj meber biö jetyt ba mar, nod)

aucr) nur begehrt morben ift Wlan nafym ben SBertlj

bieu ;,c" alö gegeben, alö trjarfäcrjlid), alö jen

jeitö aller 3n=^ra^c Stellung: man l)at biötjer auö) nidu

im Gntfcmteften baran gejroeifelt unb gefdnnanft, „ben

©uten" für bobennertbig alö „ben 93öfen
-

an

bül)crmertl)ig im Sinne ber ^örberung, Sftifclidjfeit, <8e*

beit)lid)feit in Jpinfidjt auf ben 3)?enfd)en überhaupt

(bie 3u funfi be$ 9J2enfd)cn eingeregnet). enn

bnö Umgefcrjrte bie 2Bar)rr)ctt miirc? HÄC? menn im

„®uten" auef) ein ftürfgangöftimptom läge, inögleidjen

eine ©efaljr, eine ©erfütynmg, ein 0ift, ein Narcotic

öurd) bav etma bie ©egenmart auf Soften ber Qu-
funft lebte? 5>icüeid)t beljaglicfjer, ungefä^rlidjcr,

aber aud) in fleinerem <5tile, niebriger? . bofj

gerabe bie 9)?oral baran <5d)uR> märe, menn eine an

fid) mögliche fyödjfte 9Wäd)tigfcit unb $rad)t
beö Itipuö HRenfdj niemalö erreidit mürbe? <So bafj

gerabe bie SHoral bie ©efafjr ber öc|at)ren märe v
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•enug, baB idj felbft, feitbem mit biefer ÄuSblirf

fidj öffnete, ©rünbc tjatte, mid) nad) gelehrten, fütjnen

unb arbeitjamen ©enoffen um$ufef)n (id) tfjue e$ fycute

nod)). ©8 gilt, bad ungeheure, ferne unb fo Derftcdte

fianb bei HKoral — ber mirflid) bagemefenen, tuirflidi

getebten SHoral — mit lauter neuen fragen unb gleiaV

jam mit neuen Äugen ju bereifen: unb Ijcifjt bieä nicf)t

beinahe fo Diel als biefeS Sanb erft entbeden? . . .

ic$ babei, unter Slnberen, audj an ben genannten

Dr. 9J6e bad)te, fo gefdjafj e3, meii id) gar nid)t

jmeifettc, bafj er Don ber 9?atur feiner fragen fd&ft

auf eine nötigere 3Jictf)obif , um ju Antworten ju ge»

langen, gebrängt roerben mürbe. §abt id) mid) barin

betrogen? 3Rein 23unfd) mar ti jebenfalls, einem fo

fdjarfen unb unbeteiligten ?luge eine beffere föidjtung,

cfjrung jut mirflidjen §iftorie ber 5J?oral ju

geben unb Um Dor folgern englifdjen ^»ppot^cjcnmefen

in'« ©laue nod) $ur redeten 3eit ju mamen. Cd liegt

ja auf ber §anb, meldje Jyarbe für einen 3}ioral-©enea-

logen ljutibert 9M mistiger fein mujj als gerabe baS

©laue: nämlid) baS ©raue, miH fagen, baS Urfunblidje,

baS ©irfliaV^cftfteilbare, baS ©irfliaVStogetoeffne,

Mc ganje lange, formet ju entjiffetnbe §ieto»

bet menfd)lid)en 3Rotd*©etgangenl)<it!

mat bem Dr. 9tee unbefannt; ab« et fyatte

Darnrin gelefen: — unb fo reiben ftd) in feinen $>Dpo«

auf eine SBeife, bie jum SDftnbeften unter!

e fcarTüin'fdje ©eftie unb ber adermobemfte be*

fdjeibne TOotal«3ätxling, b« „nidjt mehr brifrt", artig

_\mb, leitetet mit Dem ttuftbrutf einer |i

gutmütigen unb feinen 3nbolenj im ©efid)t, in bie felbit

da ©ran Don $fffimiSmu6 , Don Grmübung eingemifd)!



ift: al$ 06 e* fidj eigentlid) gar nirfjt forme, ade biefe

— bic Probleme bcr 9J?oraf — fo crnft $u nctjmcn.

9Jfir nun fcfyeint eS umgefefjrt gar feine 1>inge flu geben.

bie c« mef/r lohnten, bafc man fie crnft nimi:

rocldjem £ofme eS gum 93eifpicl gehört, baß man eine*

XagS meü*eid)t bie Grlaubnift erhält, fie Reiter |ii

nehmen, i .rfeit nämlidi ober, um ei in meiner

(Sprache $u jagen, bie fröljlidje üfiMffcnfdjaft

ift ein tfoljn: ein Sohn für einen langen, tapferen, ax-

beitfamen unb unterirbifdjen Crntft, ber freilid) niefy

^ebermannö Sadje ift. 2fn bem Xagc aber, roo mir au?

ooHem £>erjen fagen: „oormärtö! audj unfre alte

2ftoral gehört in bie Äomöbie!" foaben mir für ba£

bionüfifdb,e 1>rama com „£d)icffal ber Seele" eine

neue PniWfffnwg unb 3ttöglid]fcit entbedt — : unb

er mirb fie fid) fcfjon $u 9?utye machen, barauf barf

man metten, er, ber große alte emige Äomöbienbidjtcr

unfrcS £afeinä! . . .

8.

— SSenrt biefe 2d)rift irgenb Semanbem unoer-

ftanblid} ift unb jdjlcdjt 511 Cljrcn gel)t, fo liegt bie

3d)ulb, mie mid) büuft, nid)t notljroenbig an mir.

ift beutlid) genug, oorauSgefe&t, maö id) oorauöfctye,

bau man $uerft meine früheren 2d)riftcn gelefen unb

einige 97iüf)c babei nidjt gefpart hat: biefe ftnb in ber

nid)t Icicfjt augänglid). 2Sa3 jum Scifpiel meinen

„SoTatr^uftra
-

anbetrifft, fo laffe idj niemanben als

flenner gelten, ben nid)t jcbes feiner ©orte

irgenbmann einmal rief oermuubet unb irgenbroann

einmal ,ütft fmt: erft bann nämlidj barf er beö

3$orred)tä genießen, an bem l)alfponifd)en Clement,

au3 bem jeneä SBerf geboren ift, an feiner fonnigen



fcetle, firme, ©fite unb ©emifcrjeit ehrfürchtig Äntbeil

&u haben. 3n anbern fällen macfjt bic apr)oriftifd)c

,"\orm SdnmeTigfeit: fie liegt barin, ba§ man biejc

Jvorm ^«ute nidjt fd)tt>er genug nimmt ©in Äpfjo*

ridmue, reef)tfd)affen geprägt unb auägegoffen, ift ba-

mit. ba§ er abgelesen in, nod) nidjt „entziffert"; Dtet*

mehr l)at nun erft befjen Auflegung $u beginnen,

ju ber c* einer Äunft ber Auflegung bebarf. 3cf) fyabt

in ber brüten Äbljanblung biejed iöudjö ein SKufter Don

bem bargeboten, roaö id) in einem folgen ^alle „ttud*

legung" nenne: — Diejcr Äbrjanblung ift ein Äpt)orid-

mud DorangeftcQt, fie felbft ift befjen Kommentar.

Jjreüid) tt>ut, um bergeftalt Da* Sefcn atd Äunft gu

üben, Sind oor Willem nott), roaö Ijcutjutagc gerabe am
Derlemt roorben ift — unb barum (jat e* nod)

3eit bid $ur „itobarfeit" meiner <Sef)riften ~, 311 Dem

man beinahe Stuf) unb jcbenfallö nid) t „m oberner

SRenfd)" fein mu&: bad SBieberfäuen .

6iU»9Waria, Oberengabin,

Im 3uii 1887.

1
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1.

— £iefc englifcfjcn ^Sfndjologen, bcncn man bi^tjcr

aud) bie einzigen Skrjudje $u banfen tjat, eä $u einer

Ijungdgefdncrjte ber SHoral ju bringen, — fic

geben unö mit fid) felbft fein fleinet Stättjfel auf; fie

tjaben jogar, baß id) cd gejterje, eben bamit, alö leib

rjaftige ÜHätrjfcl, erroad 2Befentließ cor üjrcn ©ud)crn

toxaui — jie felbft finb intereffant! 3>icfc eng»

lifctjcn ^fodjologen — »ad mollen fic eigentlich? 9Wan

finbet fie, fei eö nun frciiuiüig ober unfrciroillig, immer

am gleichen Serie, nämlid) bic partie honteuse unfrer

inneren 23elt in ben Sorbergrunb ju bringen unb ge-

rabe bort bo* eigentlich SBirffamc, iVitcnbe, für bic

(fcnrroieflung Cntfdjcibcnbe ju fudjen, roo bei intcHcf»

tuelle Stol$ be* 2Wcnfd)cn ti am legten $u finben

münfdjte (jum öeifpiel in ber vis inertiae bfC %f
roormljcit ober in ber ®era,e§lid)fcit ober in einer

ben unb anfälligen 3becn * ©errjäfeüing unb «3Ncd)anif

ober in irgenb etwa* 8era»$toffcDem, Äutomatifdjcm,

Weflcrmäfeigcm, SHolcfularrm unb örünblid) « ©nipibem)

— roaö treibt biefe ^3fod)ologen eigentlich immer ge»

tobe in biefe SRicfjtung? 3ft e* ein rjcimlidjcr fj&*

mifdjer gemeiner feiner felbft üieHeiefjt uneingeftanb*

lieber ^nftinft ba ©erfleinerung bc* SRenföen? Ober



fODQ ein pcjiimiitijdjcr Srgrooljn, ba* SJhfetrauen oon

enttäufcfycn, oerbüftcrtcn , giftig unb grün geworbenen

3bealiftcn? Ober eine flcinc unterirbifdjc geinbfdjaft

unb raneune gegen bad £t)riftentfyum (unb ^lato), bic

öielleid)t nic^t einmal über bie ©dnoelle be« ©«rufet

|ein« gelangt ift? Ober gar ein Iüftcmer ©efdjmad

am 93efremblict)en, am ©djmeTjfyift^arabojen, am ^rag-

loürbigen unb Unfinnigen bc4 iafeind? Ob« enblia}

— oon ?nicm etwas, ein wenig ©emeinfjeit, ein wenig

^erbüfterung, ein wenig ?lntid)riftlid)feit , ein wenig

ßi&el unb ©cbürfnifc nadj Pfeffer? . . . Aber man fagt

mir, bajj eS cinfacr) alte falte langweilige gröf^c

feien, bie am 2Henfd)cn t)erum, in ben SHcnfdjen fynein

frieden unb l)üpfen, wie alä ob fie ba fo red)t in

ifjrem demente mären, nämlid) in einem (Sumpfe.

3dj f)öre ba8 mit SSiberftanb, meljr nod), id) glaube

nid)t baran; unb menn man münfdjen barf, too man

nid)t miffen Ina, fo wünfd)e id) oon §erjen, bafe eä

umgefcljrt mit il)ncn ftcf)cn möge, — ba& biefe ^or*

fdjer unb aJZifroffopifer ber ©eelc im ©runbe tapfere,

grofcmüttjige unb ftolje 2f)iere feien, meldte ifjr §cr$

wie it)rcn ©djmera hn 3aum $u galten nriffen unb ftdE)

baju erlogen Ijaben, ber SBal)rf)eit alle 23ünfd)barfeit

$u opfern, jeber SHahjtjeit, fogar ber fd)lid)ten, l)er

ben, r)ät3Ücr)cn, mibrigen, und)riftlid)en, unmoralifd)cn

Soweit . . . 2>enn e3 giebt foldje 23af)rf)eiten

Alle ?Td)tung alfo Oor ben guten ©eiftern, bie in

biefen §iftorifern ber 3Roral malten mögen! Aber

gewiß ift leiber, ba{j ilmen ber l)iftorifdje öeift

fclbcr abgebt, bafe fte gerabe oon allen guten ©eiftern



c jelbft in 5ndj gclaffcn roorben finb! ©ie

benfcn ollcfammt rote etf nun einmal alter s
.J>!)ilofopf)ens

Sraud) ift, to cf cn tli et) unfyiftorifdj: baran ift fein

3roeifcL Die ©tümperei Üjrer 9Horal*©enealogie tommt

gleid) am Anfang $u Sage, ba, roo d fid) barum f>an*

bfc §erfmtft be« ©egriffS unb Urtr}ciU „gut" ju

ermitteln. „3Wan b,at urfpriinglid) — |o befretiren

fie — unegoiftifdje §anblungen oon Seiten berer ge*

lobt unb gut genannt, benen ftc erroiefen mürben,

alfo benen fie nüfolicb, roaren; fpäter fyat man biefen

Urfprung be* 2obe$ oergeffen unb bie unegoifti-

fd)cn §anblungen einfad), roeil fie gerool)iib,eitd*

mäßig immer alö gut gelobt rourben, aud) alö gut

empfunben — roie all ob ftc an fid) ctroad @uteä

.Ufan ficr>t fofort: biefe erfte Ableitung enthalt

bereits alle tuptjdjcn 3u9e &« englifd)en ^ßföcrjologem

3bioftmfrafie, — roir ijaben „bie ftü&lidjfeir, „baö

JBergeffen
-

, „bte CS5eiüot)nr)cit
w unb am ©djlu§ „ben

Snttnim", alle« al* Unterlage einer 93ertt)fd)ä&ung,

auf roclcfye brr fyöfyere SRenfd) bisher mic auf eine Art

©orrcd)t beä SWcnfdjcn überhaupt ftolj geroefen ift

Diejer ©tola foll gebemütlngt, biefe ©ertl)|ct)ä^tng

entrofrtfci »erben: ift ba4 erreicht? . . . 9?un lic

mic^ erften* auf ber §anb, bafj üon biefe:

ber eigentlich Cntftch,ung*b,eTb be* ©«griff*

an falfdjer ©teile gefugt unb angefefct »irb: br

ttjeil „gut
-

rütjrt nic^t oon benen t)cr, meieren „®üte"

erroiefen roirb! ©ielmetjr finb e# „bie Öuten" felber

geroefen, bad Reifet bie ©ornctjmcn, Wältigen, §61)««

geftelltcn unb $od)geft!tnien, roele^e fuft felbft

ibr Ibun all gut nämlid) alft erften Hange« empfanben

unb anje^ten, im Wegcnfaft ju oUem <Wici Riebrig«

Qkfimuen, Qkmrinat unb ^öDctyaftcn. flu« biefem
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$atrjos bc- K| rjerauS Ijaben fte fid) ba* SRcdjt

©ertt)c $u fd)affen, tarnen ber ©erttje auszuprägen,

erft genommen: roaS gieng fic bie 9fti$ttd)feit an! 2>er

@efid)tspunrt ber Sfatytidjfeit ift gcrabc in iöejug

auf ein foldjes fyeifjeS herausquellen oberfter n
orbnenber, rang-abl)cbenber ©ertl)urtl)rile fo fremb unb

unangemeffen roie möglich : luer ift eben bas (§^efü^t

bei einem ©cgenfafce jene« iriebrigen ©ärmegrabe*

angelangt, ben jebe berecfynenbe ftlugtycit, jeber 9cü&*

lid)feitS*Calcul oorauSfefct — unb nicfyt für einmal,

nidjt für eine (Stunbc ber Ausnahme, fonbern für bie

Stauer. 5>aS SßatyoS ber 3$orneInnt)cit unb £iftan.v roie

gejagt, baS bauentbe unb bominirenbc ®efammt- unb

@runbgefüt)l einer t)öl)crcn l)crrfd)enben Art hn Skr»

fyälrnijj $u einer nieberen Art, $u einem „Unten" —
bau ift ber Urfprung bes GJegenfafceS „gut" unb

„fd)led)t". ($aö §errenred)t, Kamen ju geben, gcljt

fo roeit, ba§ man fidj erlauben foDte, ben Urfprung

ber Spradje felbft als SHadjtäufjerung ber $>crrfcf)en-

ben ju faffen: fie fagen „baS ift baS unb baß", fic

fiegcln jcglidjcs Sing unb ©efdjefyen mit einem fiaute

ab unb nehmen eS baburd) gleidjfam in 3kfifc.) GS
liegt an biefem Urfprunge, ba§ baS ©ort „gut" fid)

üon üonujercin burdjauS nidjt nottyroenbig an „un*

egoiftifdjc" §anblungen aufnüpft: wie es ber Aber*

glaube jener SRoralgcncalogcn ift ^tclmetyr gcfd)iel)t eS

erft bei einem 9iiebergange ariftorrarifdjer ©crtl)

urtl)cilc, baß fid) biefer ganjc öcgenfafc „egoiftifdj"

„lmcgoiftifd)" bem mcnfdjlic^en üfaoiffen merjr unb

metjr aufbrängt — es ift, um mid) meiner Sprache ju

bebienen, ber §eerbeninftinft, ber mit iljm enblid)

gu ©orte (aud) ju ©orten) lommt. Unb aud) bann

bauert es nod) lange, bis biefer Snftinft in bem 9J?aafjc
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mirb, ba§ bie moralifdje S£ertbfd)äfcung bei

jenem ©egenfafce gerabeju Rängen unb fterfen bleibt

(roie bieS jum ©eifpiel im gegenwärtigen Europa bei

^all ift: beute l)errfd)t baä s^orurtf)eil, n>eld)eä „moxa--

„unege ..d&int£n»s6a als gleidjttertljige

i ,ntd mit ba Öcwait einer „ fifen 3bee"

unb ftopffranDjeü).

3.

3weiten$ aber: ganj abgefefjn üon ber fjiftorifdjen

Untwltbarfcit jener ^»opotfjejc über bie frerfunft beä

SBert^urt^eilö .gut", franft fk an einem pfüdwlogü

f$en ©iberfinn in fiel) fclbft Vüfclidjfeit ber

unegoiftifdjen §anblung foü* ber Urfprung inres

Sobe* fein, unb biefer Urfprung foll üergeffen

warben fein: — wie ift bie« SBergcffen audj nur mög«
lid>? §at mclleidjt bie 9?fifclid)feit fold)er §anb.

lungen trgenb mann einmal aufgebort? $Q* Gfegen»

:<t ber ^üU: biefe Stö&lidifeit ift melmctu

flütagöerfabrung ju allen Qrftm gewefen, etwa* alfo,

ba* forrwäbrenb immer neu unterftrieben mürbe; folg*

Ud), ftatt aia bem ©ewuntfein ju ©erfdjwinben, ^tatt

oergefcbar j^u merben, fid) bem ©ewufctfein mit immer

t einbrfldoi mujjte. Um wie üicl

M entgegcngefefcte Xfcorie (fk m
betrüb nirtjt wahrer — ). welche $um ©eifpicl w\\

gerben Spencer üertrrten wirb: ber ben ©egriff „gut"

ale roefendgleid) mit bem Segriff „nü$lirf)
M

, „jwcd«

mafcig" anjefct, fo bafj in ben Urtbnlen

t)f bie 9Kc: ;cxabe ü)re unüerge§nen
unDergefcb rfaljnmgen ober nü&lieb-

jwedmäBig. über fcbablid) • unjioedmüBig auffummirt



unb fanftionirt fjabc. ©ut ift, nad) bieffr Xf)corie.

n>a« fid) tum jcbcr al« nüfelid) bciuicfcn l)at: bamil

barf c* ald „rDcrtrjüol! im I)öd)ftcn (Grabe", al« „rvcülr

öoÖ an fic^" (Geltung behaupten. ?lud) biefer

ber (rrf lärmig, ift, mic qefagt, falfd), aber loar!

ift bic (rrflärung fclbft in fid) uernünftig unb pföduv

logifdj faltbar. —

— $«t gingergrig ftum regten SBcgc gab mir

bic ivragc, roa« eigentlich bie üon ben Derfdjicbncu

rächen ausgeprägten Öeaeicrmunncn bc« „©uten" in

erömologifdjer §infidjt ju bebeuten t)abcn: ba fanb

id), ba§ fie aüejammt auf bie glcid)e ©egrr
SSerroanblung ^iirüeflcitcn, — ba§ überall „üorncfjm*'

„ebcl" im ftänbifdjen Sinne ber (Grunbbcgriff ift, auö

bem fid) „gut" im Sinne öon feelifd}- w rjomef)m"

„ebcl", oon „fcclilaVfjodjgeartet", „feelifd)-priDilcgirt"

mit 9?oU)rocnbigfeit rjerau« entruidclt: eine (Entroirf-

lung, bic immer parallel mit jener anberen läuft, tucldje

„gemein" ., pöbelhaft " „niebrig" fdjlieftlid) in ben

©egriff ,, fd)lect)t " fibergerjn madjt. $>a« berebtefte

©etjpicl für ba« Se&tere ift ba« bcutfdje 9Bort „fcfjlecfjr

jelber: al« roelefje« mit „fd)lid)t" ibentifd) ift — ücr-

gleite „ fdjledjrroeg ", # , fc^tec^terbingd " — unb ur

fprünglid) ben fdjlidjten, ben gemeinen 3J?ann, nod)

ormc einen ücrbäcfjtigenben (Scitcnblid, einfadj im

©egenfafc jum 33ornet)men bcÄcicfmctc. Um bic 3«t
brci§igjür)rigen fitieg« ungefähr, alfo fpät genug, öer--

fd)icbt fid) biefer Sinn in ben jefct gcbräud)lid)cn. —
I fdjeint mir in ©etreff ber 2J?oral= (Genealogie eine

rocfcntlidje (£infid)t; bajj fie fo fpät erft gefunben

»irb, liegt an bem tjemmenben (Einflufc, ben baö bemo«



_

\)t ©orurtbeil innerhalb ber mobernen SBelt in

§infid)t Quf alle fragen Dcr Sxrfunft ausübt. Unb

bie* bi* in baö anfd)cincnb objeftioftc Gebiet ber Statur'

fd)aft unb ^hufiolocuc hinein, roie fuer nur an-

gebeutet werben foü. SSelcfjen Unfug aber biefed Sßor-

urtfyeü, einmal bi* jum §a§ ent^ügelt, in <5onberf)eit

für 3ftoral unb ipiftorie anrichten fann, jeigt ber bc

rüdjtigte gall öucfle'd; ber ^lebcjiSmuS beä mo=

bernen ©eifted, ber englifcrjer Slbhtnft ift , bradj ba

einmal tuieber auf feinem rjcimifdjcn Öobcn heraus,

beftig mie ein fd)lammid)ter Julian unb mit jener Der*

n überlauten gemeinen SBerebrfamfeit, mit ber biober

alle Juliane gerebet Ijaben. —

5.

3n £infid)t auf unfer Problem, ba* au« guten

(Mrünben ein ftillcs Problem genannt lucrben fann

unb fid) mäl)leriid) nur an toenige Cbrcn lucnbct, ift

eä üon feinem fleinen Jntercffc, feftjufteHen, bafj oid--

fad) nod) in jenen ©orten unb ©urjcln, bic „i^uf

bc$eid)nen. bie §auptnuancc burdjfdnmmert, auf rocldje

^ometynen fid) eben al* SRenfdjcn höheren

langes fühlten. gM benennen fic fid) oicllcidit in

i>en ^äufigften ,wllen einfach nad) ihrer Überlcacnbcit

an 9Wad)t (al* „bic 9Näd)tigen", „bic Ferren", „bie <8e.

bictenben") ober nad) bem ftdjtbarften Äb.teidjc;:

jer Übcrlegenrjcit, m ^eijpicl al* „bie 9ieid)en
-

, „bie

©efi&cnbcn
-

(ba* ift ber (Sinn oon «rya; uvi> n
im £ranifd)cn unb ©lamfdjen). Aber aud) nad)

ttjpifdjcn Gbaraf: unb bie* ift ba
ber un* hier angebt. CS \ 8eU

fpiel „bie ©a^aftigen"; ooran ber griednjdje «bei,



9J?unbftütf bcr 2Hegarifrf)e Sitfjter XfjeogniS

£o$ bofür ausgeprägte SBort to&log bebeutet ber

SSurjel nadj einen, bcr ift, ber Realität r>at, ber loirf-

lidj ift, ber n>af)r i(t; bann, mit einer fubj

ung, ben SSafjren als ben Üi*a!)rl)aftigen: in biefer

^tyafe ber S3egriffd*8SertDanblung roirb c ?d)lag=

unb ©tidnoort be3 Äbefe unb getjt ganj unb gar in

ben (Sinn „abelig" über, jut Abgrenzung üom lügen*

tjaften gemeinen SWanne, fo roie 11)eogniö ihn nimmt

unb fdjilbert, — bi* enblidj baä ©ort, naef) bem 9iteber=

gange be« Äbelä, jur ©ejeidjnung ber feelifd)en no-

blesse übrig bleibt unb gleidjfam reif unb jüft roirb.

5m ©orte xaxog tüie in 6uk6g (ber Plebejer im öegcn=

\a§ jum äya&os) ift bie ^cigljcit untetftridjen : bied

giebt OtcHeidjt einen Bbf, in melcfjer Stiftung man
bie etümologifdje §erfunft be* mefyrfadj beutbaren

uya&6s hn fadjai t)at 3m latcinijdjen malus (bem id)

ui^ff jur (Seite ftelle) (Borte ber gemeine SWann alö

-T unfelfarbige, oor allem ald ber (Scfnoarjfjaarige

(„hie niger est — ") gcfenn;,cid)net [ein, alö ber oor^

arijrfjc 3nfaffc be« italifdjen Öobenö, ber fid) oon ber

lierrfd)enb gcroorbnen blonben, nämlid) arifdjen Ep
oberer Stoffe burd) bie garbc am beutlidjftcn abl)ob;

mcnigftenä bot mir bad ©älifd)e ben genau entfpred)en=

uill — fin fouin Öcifpiel im tarnen Fin-Gal) baä

abjeidjnenbe ©ort be* Äbclö, $ulefct ber &utc, Gble,

Meine, urjprünglidj ber Slonbfopf, im ©egenfeu) ju

t>cn bunflen fd)roar$f)aarigcn llreinrootjnern. 2>ie &el*

ten, beiläufig gefagt, waren burdjauä eine blonbe

: man thut Unreal, toenn man jene Streifen einer

mejentlid) bunfelfyaarigen ©cuölfcrung, bie fid) auf

jorgfältigeTen ctl)nograplnjd)cn Sorten £eutjd)lanb's

bemerfbar madjen, mit hrgenb melier feltijdjen



fünft unb f)ung in 3 ll ^ammen^an fl
bringt, wie

bie* nodj $ird)oro ttutt: üielmebr fdjlägt an biefen

Stellen bie oorarifdje ©eoölferung Deutfdjlanb'ä

cor. cicfje gilt beinabe für ganj ©uropa: im

::lid)en bat bie untcroorfnc «Raffe fcijliefclid)

fl roieber bie Cbcrbanb befontmen, in $arbe,

:ielleid)t fogar in ben inteßef=

tueüen unb focialcn 3iifl iuftei : roer ftcbt und bafür,

ob nicfjt bie mobeme Xemofratie, bet nod) mobernete

JlnardjiSmuÄ unb namcntlid) jener £>ang jur „commune
,

^ur primitiüften ®efeIIfc^aftd^orm f ber allen <5ocia=

liften (Juropa'a jefct gcmeinfam ift, in ber ftauptfadje

einen ungeheuren 9tadjfd)lag $u bebeuten bat —
unb bajj bie crren=9lQffe f bie ber

Arier, aud) pbüfiologüd) im Unterliegen ift? . . .) $a*
in glaube id) ald „ben Sfrieger" au

oorauGgefefct, baR irf) mit 5Hed)t bonus auf

prurffübre (üergleidje bellum =
im = duen-lum, ttorin mir jeneö duonus erhalten

febeint). Bonus fomit al* 9»ann be* Qan)M, ba
jroeiung (duo), ai* Ärieaämann: man fiebt, road im

SRom an einem 3Wann feine „©fite" auSmad)te. Unfer

i)e# w ©ut- felbft: foule e* nidrt „ben (yöttlia)en*\

en <»ef<f)le$tt bebeuten? Unb mit

bem ©olf*« (urfprfinglü$ «bd§«) Kamen ber ©otben

loenrifdj fein? 1>ie «rünbe ju biefer SJerumtbung ge

l)ören uidjt Berber.

8on biefer Hegel ba§ ber

\ immer in eine; n CorrangMkttTtff

aualoft. madjt ti ^unöcfift nod) tnne Vluänabme (ob

gleid) e* Änlafc ju fcuÄnabmen giebt). menn bie 1,



:e augleid) bie prieftcrlidK Stoße ift unb fi

lid) 311 ihrer ©efammt*93e3eid)uung ein 'ißrabifat

Dor$ugt. bau an tf)re pricftcrlidic ^unftion erinnert.

Da tritt jurn ©eijpicl „rein" iinb „unrein" fid) $um
erften 3)lak als 3tänbeabjeid)en gegenüber; unb audj

l)icr rommt fpätcr ein „gut" unb ein

einem nid)t merjr ftänbifd)cit Sinne

Übrigen fei man bauor gewarnt, biefe ÜBecr

„rein" unb „unrein" nid)t Don Dornljerein §H jcti:

weit ober gar fümbolifd) $u nehmen: afle ©egriffe

ber älteren SWenfdjlieit finb oiclmclji a\ in

einem und faum auebenfbaren SDiaafj grob, plump,

uufjcrlid), eng, gerabe^u unb inabefonbre unj

bolifd) oerftanben tuorben. £er „Striae
41

ift uon

Sütfang an blofc ein 9ttenfd), ber fid) iuäfd)t, ber fid)

getoiffe ©peijen »erbietet, bie £>autfranfl)eiten nadj

fid) jie^n, ber nidit mit ben fdjmufliacn SBeibern b«
nieberen SSoffed fdjläft, ber einen Äbfdjeu oor |

fyat, — nid)t metjr, nid)t oiel mel)r! änbrerfcitö erbeut

e8 freilief) au* ber ganzen 9Irt einer roefentlid) .

lidien ftriftofrarie, toarum rjicr gerabe friilj^citig fid) bie

SB$ertf)ung«*(&egenfä&e auf eine gefübjlidjc uer*

innerlidjcn unb Derfdjärfen tonnten; unb in ber Xfyat

finb burd) fie fdjliefjlid) ftlüfte jmifdjen SRenfd) ;

SRenfd) aufgeriffen morben, über bie fclbft ein ÄdnD
ber ftreigeifterei nidjt olme ©djauber tjinmegfefcen

roirb. IÜ ift oon Anfang an etwa* Ungcfunbeö in

folgen priefterlidjcn ?lriftofraticn unb in ben bafelbft

b,errfd)enben, bem £>anbeln abgeroenbeten, ttjeifö brü

tenben, tt>etlö gcfül)tese£plofiDen Gtaoofjnbetten, alö

Deren ^olge jene ben ^rieftern aller Qtitcn faft unoer-

meiblid) antjaftenbc inteftinale Äranttjaftigfcit unb

rnie erfrhernt: toai aber Don i^nen felbft



gegen biefc tbrc gumf^afÜgfeM al* Heilmittel erfuitbeu

— mufc man nidit fagen, baft cä fid)

jule$t in feinen ^acqnnrfungen nod) qunbert 2M ge»

lieber ermteien qat als bie 5Vranfneit, oon ber e*

XMe SKcnfdiljeit fclbü franft nod) an

ben ÜWaduoirfungen oiejer priefterlidjen Jcur

;el an gewiffe Mtformen

rmribung be* rtleifdieä), an bad ^aften, an bie

:nfeit. an bie Jlucht „in bie

•olirung. freilid) ohne bie

barauf folgenbe 5D?aftfur unb Überernährung, in bei baä

;c Gegenmittel gegen afle £t)fteric bc* ajfe*

vöealS bc 1':
•:',iigcrecf)nct bie gange finnen

: licfac faul unb raffinirtmadicnbe SWetaptmftf ber

ihre Selbft $mpnotifirung nad) Art be* fta!

unb JöranmancM — Bruhraan als gläferner Jtnopf unb

(C benufct — unb ba* fctyliefelictyc nur

'lid>e allgemeine Satthaben mit feiner Stabifalfur,

bem (ober (Mott: — ba* :t nad) einer

vstica mit Gott ift ba* Verlangen beä A
na i:

rb eben alte* gef&fjrhdjcr, nid]t nur

Äurmittel unb ^cilfünfte, foubern aud) Jöodjmutn,

Äai^e. 6d)o-

;cnb. Äranfbeit; mit einig« ©ifligfett 1

uücrbtna* audi hinzufügen, baf; erft auf bau 2V

[er »efentlid) gefa^rl rm bei

n, ber pric ber 9.'.

ein intereffante« Ibicr geroori

i bie menfdiliebe Seele in einem höheren €•

ofe befommc: ife böf c geworben ift unb

ba« finb ja bie beiben (JJrunbformen ber Hftfprigni 1!

:it)eit be« Wenfdxt e* (Betmn



7

— SDton mirb bereits cirarben baben, roie leidjt fid)

bie priefterlidje ÄBertbung* = 3öeiie t>on ber ritterlicb

ariftofratifc^en ab$n)cigcn unb bann $u beren (9cgcn>

fortenrmitfeln fann; rooju e« in eÜ jebe*

tl einen Slnftoft giebt, tuenn bic . unb

bie ttriegerfaftc einanoer dfcrfädjtig entgegentreten

unb über ben $raS mit einanber nicfjt einig roerben

ttjoüen. 3)ie ritterlich = ariftofratifc^cn SBertburtbeile

baben $u tyrer ©orauäie&ung eine mädjtigc £'ciblid)^

feit, eine blübenbe, reicfjc, felbft überiri)äumenbe <8e»

(unbbeit, lammt bem, maß beren Chrbaltung bebingt,

ttrieg, Abenteuer , 3agb, Xanj, Äampffpiele unb a

überbaupt, was ftarfee- freie* frobgemutfyeS £anbeln

n fict) fd)lie§t £ic pricfterlid) = u>orncbme SBertrmng«:

tat — mir fatjen ed — anbre SBorauÄfcfoun

fdjlimm genug für fic, roenn e$ fidj um Scrieg baiu

bclt ^rieftet finb, nrie befnnnt, bie böfeftcu

geinbe — toeSfmlb bodj? ©eil fic bie otmmäcbrigften

finb. Hol ber Cbnmad)t unicrjft bei irmen ber $)afe

in'* Ungcbcure unb Unl)cimlicbe, in'* ©eiftigfte unb

Die ganj großen Raffer in ber 3x-

gefd)id)te finb immer ^riefter geroejen, aud) bie g«.

rcid)|ten .tfaiier: — gegen ben Weift ber priefterlidjcn

^i
v

ad)e fommt überbaupt aller übrige OJeift faum in

^Herradjt. Die menfcfylicfye <§fcfdnd)te märe eine gar

ju bumme <2ad)e oljne ben ©eift, ber oon ben Cl)n*

mächtigen f)cr in fic gefommen ift: — nehmen tuir

jofort ba* gröfjte ©eifpieL Alle«, road auf (frben gegen

„bie fBornetunen", „bie ©eroaltigen ", „bie Ferren", „bie

SRadjtfyaber" getban roorben ift, ift nidjt ber Siebe

tuertb im SSergleid) mit bem, road bie 3 üben gegen

fte getban baben; bie 3uben, jene« priefterlidje 9?olf,



ba* fufi an feinen ^fcinben unb Uberroälha,em julefct

nur birrdi eine rabifalc Umwertung öon baten SSer=

tt)eu, alfo burd) einen Äft ber geiftigften 9tad)c

#enugtl)uung $u fcfjaffen wufcte. 3o allein war e«

eben einem priefterlidjen
s
-I>olfe gemäß, bem 0oflc

ber jurürfgetretenften priefterlidjen 9{ad)fuc^t. '©ie

3uben ftnb e$ gewejen, bie gegen bie ariftofrariierje

SBertfjgleidjung (gut = üornernn = mäcfjtig = fd)ön

;icfli(f) = gottgeliebt) mit einer furdjteinflöfjenben

I$olgerid)tigfeit bie Umferjrung gewagt unb mit ben

3ärmen be* abgrünblidjften §°fjed (b«J §affe* bei

Crjnmacfjt) jejtadialten rjaben, nömlicfj «bie Glcnben

iinb allein bie 06uten, bie Armen DJjmnädjtigen 9^ieb=

rigen ftnb allein bie Wüten, bie Seibenben ßntbcfyrcn

ben Äranfen :pä&lid)en finb audj bie einzig kommen,
bie einzig ©ottfeligen. für fie allein giebt ed Scligfeit.

egen ihr, tbr ©orncfjmen unb Gewaltigen, itjr feib

in alle (Ewigfeit bie ©Öfen, bie ©raufamen, bie fiüftemen,

bie UnerfättKdKit, bie öortlofen, Ü)r werbet and) ewig

bie llnfefigen, ©erflucrjten unb ©erbammten fehl

SKan weife, wer bie (Erbfäjaft biefer jübifcfKn Um^
werttjung gemacht rjat . . 3d) erinnere in Betreff ber

ungeheuren unb über alle Waagen Derfjangnifcüollen

tax, weldK bie Suben mit biefer grunbf&fytid)ften

aller ftriegöerflärungen gegeben tjaben, an ben ©afr,

auf ben \d) bei einer anbren Gelegenheit gefbinmon

.3enfet» um «ut unb ©öfe" p. 126 f.)
— bafi

d) mit ben Suben ber ©flaüenaufftanb in ber

SWoral beginnt: jener Äufftanb, welcfjer eine $wei«

taufenbjärjriae tteföutye hinter fidj \pt unb ber an!

rxute nur be*t>alb au« ben fingen geriidt ift, weil et



8.

— «ber ihr üerfterjt bfl \n habt feine

?lugen für (iuvciz, ba* rtaufcnbe gebraucht bat,

um gm Siege |l tomincn? . Xaxan ift nid)t

Verwunbern: alle Ion gen nb fdntH

*u überfein, '©ad ober ift bc prifc: au* bem

Stamme jene? Vaum* ber SHadje unb bec- .v>aife*, be*

jübifdicn .ftaffe* — be* tiefjten unb fublimften, nftn*

lid) 3 haffenben, SBertije umidjafjenben v

beffen (Micidicn nie auf lirrben bagemefen ift - roudi*

ebenfo Unocrglcidiliche* heraus, eine neue
Siebe, bie tieffte unb fublimfte aüer Arten Siebe: —
unb aus weldjem anbreu Stamme t)ättc fie aud) mad)'

fen funnen Dajj man aber ja nidjt Da

fei etwa dl bie eigentliche Verneinung je»u

nad) 9iadu\ al* ber (^egenjafc be* jübifdicn v

emporge^adnen! x
Jicin. bal Umgefebrte ift bie 9

Siebe uuid}* au* iljm Ijcra. mc Ärone,

ic triumpbirenbe, in ber reinften .v>clle unb Sonnen=

fülle fid) breit unb breiter entfaltenbc Ärone, weld)e mit

bemfclben orange glcidjfam im 9ieid)e b

ber §öf)e auf bie 3»clc
i
cnc* Wf**i au

f Sieg, auf

auf 93erfüb,rung au* war, mit bem bie jene*

fid) immer grünblicfjer unb begehrlicher in

ma* Xiefc fyatte unb böfe mar, hinunter fenften.

Tiefer 3cfu* von Waflaretb, als bas leibhafte (Stmnge-

lium ber Siebt biefer ben Annen, ben Shanfcn, ben

Sünbern bie Scligfcit unb ben Sieg bringenbe „lh-

löjcr" — war et nicfjt gerabe bie Verführung in ihrer

unhcimlicfjftcn unb unwiberfter)lid)i'ten ßionn, b\c

fühmng unb ber Umweg ju eben jenen jübifdjen

SBerttjen unb «Neuerungen be* 3beal*? .vrnt "sfracl nid)t

gerabe auf bem Umwege biefe« „ tirrlüfer* ", bieje*



fcbeinbaren SBiberfacber» unb Äuflöfer* Sfrael'ä. baS

le$te 3'^ ^ncr fublimen 9lact)fud)t erreicht? ©ebört

e» rridjt in bic geheime fcf)roarje Jhinft einer roa^rbaft

grofeen ^oln t'acfje, einer tucirftditigen, unter-

irbifeben, langfam = greifenben unb ooraudredjnenben

3?ad)c, t 1 felber ba$ eigentliche SBerfjeug

feiner Stodje oor afler SBelt nrie etwa» Xobfeinblict)e3

oerleugnen unb and Streu,} fernlagen mußte, bamit „alle

:mlicf) alle Gegner ojrael'd unbebenflict) ge=

rabe an biefen Äöber anbeißen fonnten? Unb müßte

man fid) anbrerfeits, au» allem Raffinement be» <
v

tjerauÄ, überhaupt noct) einen gefährlicheren Äöber

an*jubcnfcn ? &toa», ba» an oerlocfenber beraufclicn--

ber betaubenber oerberbenber ffraft jenem Stjmbol

be» „^eiligen Äreu$e»" gleicbfäme, jener fcfjauer liefen

^araboyie eine« „(Bottc» am Ären^e", jenem Siufteriinn

einer unau*benfbaren legten äufeerjten ©raujamfeit

ab ©elbftfreujigung Worte* jum §cile be* SRen*

|ct)en? flkurifi rft wenigften», ba§ sub hoc signo

3frael mit feiner 9iad)e unb Umiöertt)ung aller 28ertbe

b-.oha über alle anberen ^beale, über alle oor nehme
ren 3beale immer mieber triumpt)irt tjat

9.

„Aber roa» reben 3ie nod) Don oornebmeren
3bealen! Jügen mir unö in bie Xt)arfae$«n: ba» Soff

bat gefiegt - ober „bie S flauen ** ober „bei ^öbeT
bie ^eerbe" ober tute Sie ei ju nennen belieben

— menn bie» burd) bie 3uben gefcbet)n tft, »orjlan!

fo ^atte nie ein *ol! eine »«tttyftorifcbere SRiffiön.

mtnt Ferren" finb abgetban; bie SHoral be» gemeinen

Wanne» bat gefiegt SWan mag biefen ©teg |ogleieb



n!« eine ^lunicrqiftunq nehmen (n fat Die 9to|

bureb, einanber gemengt) — ich, miberfpredje tri

unzweifelhaft ift aber bicfc :ion gel mir.

Die „erlöjung" beä 9Wenfd)engefd)led)t* (nämlidj Don

„ben Ferren") I ^cm beften SBcge; olle* Der^

jubelt ober Derd)riftlid)t ober ocrpöbelt ftd) $ufel)enbd

(road licq,t an ©orten!). Der ©ang biefer ißcrgiftunq,

burd) ben ganzen fieib ber 3tfenfd)heit tjtnburd), fdjeint

unauföalrfam, ü)r tempo unb (Stritt barf fogar üon nun
an immer langjamer, feiner, unhörbarer, befonnener

fein — man hat ja ^ctt ftommt ber flirre in biefer

£bfid)t fyeute nod) eine nottjtoenbige Aufgabe,

überhaupt nod) ein ÜHed)t auf Dafcin $u? Ober tonnte

man ihrer entratf)en? Quaeritur. ©d fcfyeint, bafe ne

jenen (tfang etyer f)emmt unb aurürfbält, )tatt itjn *u

befdjleunigen ? l^un, eben baä tonnte üjre ^cüfclidjfeit

iriit . . . Gidjerlid) ift fie nad)gerabe ettoaS @röblirf)e$

unb S8äurifd)e$, baä einer jarteren 3ntcüigcn^ einem

agentlicb, mobemen ©efd)made mibcrftetyt ©oUte fie

>trt) jum SJfinbeften nid)t ettoaö raffiniren? . . .

cntfren\bet heute mehr, aiä ba| fie üerffifjrte . . . ©er
oon une mürbe mohl ^reigeift fein, menn e* nid)t Die

Äirdje gäbe? Die ftird)e toiberftcljt und, nidjt ihr

v^on ber Stirdje abgefdm lieben and) mir ba*
." — Die« ber (Snilog, eine* „greiqeV-

meiner Webe, eine* efyrlidjen XfnerS, nrie er reidjlirtj

Derrathm hat. überbiev eine* Demofraten; er tyattc mir

Die baljin ftugehort unfc huit e* nid)t auä, mich fdjmei«

qen *u tjörr: midi nämlid) giebt c* an biefer

Diel ju fdnoeigen. —



-

10.

— t)tx ©ÜaDenaufftanb in ber SJcoral beginnt ba^

mit. bafc ba« Ressentiment felbft jdjöpferifd) wirb unb

fBerttjc gebiert: bat Ressentiment )'old)cr SEJcjen, bcncn

bte eigentliche Resction, bie ber 2f)at, Derfagt ift, bic

fid) nur burdj eine imaginäre SRadje fdjablnS t)alten.

IBatjrenb alle Dorneijme HJtoral aud einem triumpt)iren

ben 3a* jagen *u fidj felber r)crauätt>äd)ft, jagt bic

©nanen-SWoral Don Dorntjcrein Wem ju einem „Slufjer

tjalb", *u einem „ÄnbersT, $u einem „SWdjtsfelbft": unb

bie« sJ*an ift it)re fd)öpferif$e ^at £iefe Umfet)

rung be« roerttjesfefcenben 99lidÄ — biefe no tarnen

bige 3tid)tung nad) Außen ftatt ^uriief auf fidi

jelber — gehört eben jum Ressentiment: bie <5flanen=

SRoral bebarf, um ju cntftetjn, immer fluerft einer ©er.

unb Änfeenroclt, fie bebarf, ptmfiologifcb, gefprodjen,

äu§erer Steige, um überhaupt $u agiren, — ü)rc

Äftion ift Don ©runb auö Neaftion. $)a« Umgeferjrtc

bei ber Dornetjmen ffierttjungöroeife ber gall:

agirt unb toddjft fpontan, fie judjt itjrcn ©egenjafl

nur auf, um ju fid) felber noct) banfbarer, noct) frob.

lodenber agen, — it)r negatioer ©egriff „niebrig
-

. gemein" „jcbledjt " ift nur ein nadjgeborne* blaffe«

Qonrraftbilb im $ta$aUnuj ju ihrem pofitinen, burd)

unr Düren mu i:cOfn uno iictomicpajt ourcprraniun

vniwDDCCjnfi „nur <5omepmen, nur tauten, nnr 'ocDonui

rou CMlücflid)«n!- fBenn bie Dorneijme ffierttjungäroeife

uet) üergreift unb an ber Siealitat Derfunbigt, fo

in ©ejug auf bte Spiere, meldte irjr nidjt

ffflflaenb befannt ift, ja gegen Deren roirtlidK* Äamen
jpröbe jur ©e^rc k Derfennt unter

Umftanben bie oon itjr Deracfyete €>pt)äre. bie bei gr
meinen SRanne*, be* niebren *oU#; anbrerfeitft erwäge



man. bafe jedenfalls bcr Sffeft ber Seracritung, be*

iperabblidcnd, be* Überlegen - ©liefen« , gefegt bafe er

ba£ ©üb beS V u fdlfefjt, bei »eitern tjinter

ber Jjalfdjung aurüdbleiben wirb, mit ber ber

getretene §afj, bie 9tod)e bed einmastigen, fid) an

[einem ©egner — in effigic natürlich, — »ergreifen wirb.

I in ber 3$crad)tung $u üiel ÜNaduY.

feit, $u Diel Seicht: nehmen, $u üiel 9Beg=bl:rfcn unb

Ungebulb mit cingcmifd)t, fclbft ju Diel eignem 5rü^
gcfüijl, alä ba§ )ic im Staube märe, if)r Dbjeft $um

eigentlichen gerrbilb unb ©djeufal um$uwanbeln. 9Nait

überhöre boef) bie beinahe worjlwollcnbcn nuances nicht,

meld)c jum ©eifpiel ber griec^tfe^e Abel in qüc SSorte

legt, mit benen er baä niebere ^olf uon fid) abliebt:

wie fid) fortwäljrcnb eine Art SBcbauerr :d)t,

s
Jcad)fid)t einmifd)t unb anjudert, bis $u bem ©nbe,

ba% faft alle ©orte, bie bem gemeinen SKanne

fommen, fd)licf?liri) alä Äudbrfide für „unglüdlid)" „be*

bauernöwürbig" übrig geblieben finb (oergleicfje duloe,

dtikaios, novriifOQ, noi&r^og, lefctere ^luci eigcntlicf) beu

gemeinen 3)tonn als SlrbeitäfHauen unb fiaftttjiet fenn

jeicfjnenb) — unb roie anbrerfeitö „fd)led)t" „niebrig"

glüdlid)" nie wieber aufgehört rjaben, für baä

anednfdje Drjr in fönen Ion auöjuflingen, mit einer

SHangfarbe, in ber „unglücKiä)" überwiegt: bics alö

itüd bcr alten ebleren ariftofratiidjen SBertfjungö*

meife, bie fid) aud) im 83erad)ten nid)t oerleugnet

(— $l)ilologcn feien baran erinnert, in weldjem «Sinne

oof, avoißog, ta^wv, 6vszv%tlv t
£vp<po<?u gebraucht

werben). 3>ic M 23ot)lgeborenen" füllten fid) eben als

bie w ©U^(öt(^en
,

'; fic rjatten U)r ©lud nidjt erft burd)

einen iölid auf ü)re geinbe fünftlid) ju amftruiren,

unter Umftänben einjureben, einjulügen (wie eö alle



•neben be* Ressentiment \u tt)un pflegen); unb eben*

al* uolIe, mit Äxoft uberlabene, folg--

liet) nothmenbig aftioc 5Wenfd)cn, »on bem (Wurf

:Deln niebt abzutrennen, — bQ'3 Xrjätigfein tuirb

bei ihnen mit 'Jlottnuenbigfrit in'* ©lud l)incing,crcd)uct

(roofyer iv *faWiv feine .s^crfiinft nimmt) alles fctir

'^egenfafc ^u bem „Wlücf" auf ber Stufe bei C

»Ädjtigen, (Mebrücftcn, an giftigen unb feinbfeligen

n 6d)roärenben, bei benen cä ruefentlid) all $iav

taubung. ^rieben, „Sabbat", (Mcmii:

Äudfpannung unb (Wicberftrcden, fur$ paffiüifd)
ntt. ©ärjreub ber uomernne teufet) üor fiel) fclbft

mit SBertrauen unb Cffenrjcit lebt (yiwaiog „ebelbürtig/'

unterftreiefjt bie naance „ aufrichtig" unb auc^ mol)l

ü ber SRenfd) bed Ret -,t meber

nato, uod) mit fid) fclber cljrlid) unb ge*

rabtju. ©eine Seele fdjielt; fein ©eift liebt

idjroege unb £intertl)uren, all :cefte

tyd il)n an all feine ©elt, feine ©idjerbett, fein

i) auf ba* ©djroeigen.

n, ba* ©arten, ba* üorlu. h r-crfleii:

©id) bemuttngen. (£ine Waffe fi

Ressentiment roirb nottjroenbig enblid) flüger fein

al* irgenb eine oorneljme Waffe, fic mirb bie Sllttaj

and) in ganj anbrem SWaafcc munlid)

C|tftenibebingung er :renb bie Sil;

l)eit bei oornenmen DtajtyCfl leid)t einen fein

•nnarf öp: icnt an fid) \)at:

:ft eben hier lange nidjt fo roefentlid oü»

fommne Jjunftion««©idjerbcit ber regulireubeu unbe«
Hten 3nftinftc ober felbit eine gemiffe Unfltig.:

B baä tapfre n, fei es auf bie «eh.

iri es auf ben 3*inb, ober jene fefyoärmerijdje $ldt/



lidjfftt r»cm 3on1 ' 8i*&«. (Eljrfutdit, Xxmfbarfnl unb

töacfyc, an ber fid) ju allen 3nten Öic oorncb,men Seelen

roiebererfannt tjabcn. Da« Ressentiment beS Dornetjmcn

SRenfdjen felbft, roenn e* an üjm auftritt, DoUjietjt unb

erfdjöpft fieb, nämlich, in einer fofortigen 9teafrion f e*

tiergiftet baium nidjt: anbrerfettä tritt e* in un^ligen

fallen gar nidjt auf, roo e3 bei allen <5cb,n>ad)cn unb

Crjnmädjtigen unoermeiblid) ift ©eine ^einbe, feine

Unfälle, feine Un traten felbft nidjt lange ernft nehmet!

fönnen — baa ift bad 3«^en fterfer Dotter Naturen,

in benen ein Überfdjufe plaftifdjer, nad)bilbenber, au**

beilenber, aud) oergeffen madjenber Äraft ift (ein gute«

Öeifpiel bafür auä ber mobemen ©elt ift Sflirabcau,

roclc^cr fein ©ebäd)tni§ für Snfulte unb ittiebcrrrädjtia,-

fetten hatte, bie man an ihm begieng, unb ber nur be«;

halb nid)t oergeben tonnte, »eil er — oergafe). (£in

foldjer 9Wenfd) Rüttelt eben Diel (9en>firm nüt (ftnem

Sftucf oon fidj, baö fieb, bei Änberen eingräbt; b,ier

allein ift auch, baS moglid), gefegt bafc e* überhaupt

rben möglich ift — bie eigentlidje „fitebe $u

feinen ^einben". Sie triel ©tyrfurdjt oor feinem ^einbc

bat fdjon ein Dorneb,mer SRcnfd)! — unb eine folcfjc

(£ljrfurd)t ift fd)on eine S3rüde jur fiiebe ... (Er öer-

langt ja feinen Oreino für fid), al* feine fcu^ciermung,

er f)ält ja leinen anbren Jeinb au*, al* einen foldjen,

an bem nicb,t« $u oeracfjten unb fetjr üiel ju ebren

liegen fteOe man fieb, „ben geinb" oor, mic ihn

ber SRenfd) be* Ressentiment coneipirt — unb hier

gerabe ift feine Xrjat, feine ©crjöpfung: er bnt „bat

böfen geinb" coneipirt, „ben ©Öfen", unb *mar a!«

©runbbegriff. oon bem aud er fid) ald iNactjbilb unb

(Skgenuüd nun aud? nod) einen „(^uten" ausbenft
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11.

©erabe umgefebrt aljo mie bei bem Vornehmen,

ber ben ©runbbegriff „gut" oorau* unb fpontan, näm

Itcb Don firf) au* concipirt unb t>on ba au* erft eine

. u „jdjledtf" fid) fcfjafft! 2ie* „jd)letfjt"

oornetjmcn Ursprung* unb jenes „böjc" au* bem iBrau^

bed ungeiättigten $?a})& — baö erftc eine Waü)

jdjdöfung, ein Nebenher, eine ßomplementärfarbe, baö

jroeite Dagegen ba* Original, ber Anfang, bie eigene

lidje Xrjat in ber Gonception einer (2flaoen=9Woral

mie oerfdnebcn ftetm bie beiben fcfyeinbar bcmjelben

©egriff „c. egengefteilten SBorte „fdjledjr unb

„böfe" ba! «ber e* ift nic^t berfelbe SBegriff „gut":

l)t frage man ftd) bod), roer eigentlich „böfe" ift

im ©ante ber SWoral be* Ressentiment 3n aüer Strenge

geantroortct: eben ber w @ute
M

ber anbren SWoral, eben

ber iBomebme, ber 9Wäd)tige, ber §errfei)enbe, nur

umgefärbt, nur umgebeutet, nur umgefcrm burd) ba»

.:ge bei Ressentiment §ier roollen mir eir

menigften leugnen: roer jene „©Uten" nur al* ,

fennen lernte, lernte aurb nicfjt* ald böfe ftetnbc

fönten, unb biejelben SNenjdpn, toeldje fo ftreng burd)

Verehrung, iBrauct), 1)anfbarfnt, nod) mct)r

burd) gw öeroadning, burd) ©ferfudn

psrss in ©djranfen gebalten i anbrerfeit* im

#erbalten &u einanber fo erfinberijd) in 9ii:

©efltftbeijerrfdmng, 3artfinn, £*eue. ©toi :cunb^

jcfjaft ftd) beroeifen, — fie finb nad> Hugen

mo ba« tfrembe. bie faembe beginnt nidjt trid

al* lo«gelaffenc SRaubtrnere ©te genießen ba bi<

t)eit oon allem focialen Qaxm^ fte galten iidi

Söilbnifi jcfjablod für bie Spannung, roeldjc eine lange

«tnfdjlienung unb dinfriebigung in bat ^rieben ber
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©cmeinfdjaft giebt, ftc treten in bie llnfdjulb be«

9iaubtbier=(Mctmiien« jurürf, al* frohlpcfcubc

tjeuer, rocldjc irieHeidjt öon einer fd)cuf}lid)en Kl

üon 2J?orb,
sJ?icberbrcnnung, ©djänbung, Folterung mit

einem Übcrmutije nnb feclifdjen ©leidHjeroidjte banon

gehen, mie als ob nur ein ©tubentenftreidj ooQbradjt

fei, überzeugt baüon, bafj bie Xicfycr für lange nun

mieber etwa* $u fingen unb ju rühmen haben. Auf

bem ©runbe aller biefer oorncfjmen Mafien, ift baö

föaubthicr, bie prad)tooHe nad) ©eute unb 2ieg lüftern

fcfrtüeifenbe blonbe ©eftie nic^t gu »erlernten; c*

bebarf für biefen oerborgenen ÖJrunb Don 3«t hu 3^
ber (Intlabung, ba8 lljier muß mieber [)c

loieber in bie SBilbirifj jurfirf: — römifd)er, am!

germanifd)er, japanefifdjer Abel, tjomerifdje helfen.

ffanbinaoifdje SLMfinger — in biefem 8 ftno

ftc fid) alle gleid). £ie oorncrjmen 9t nb es,

tücte^e ben ©egriff „©arbar" auf all ben 3ouren hinter»

haben, mo fie gegangen finb; nod) au* ihrer

l)ödjftcn (Sultur berauä ocrrätl) fid) ein ©ctr.

baoon unb ein 3tol$ felbft barauf fouin ©eifpiet wenn

^critlcä feinen Athenern tagt, in jener berühmten

i'cid)cnrebef „ju allem i?nnb unb 9)?eer hat unfre ftüfyn*

'id) ben SBeg gebrodjen, itui'cra.iinglid)e 'JbtnV

male fid) überall im Witten unb 2d)limmen auf

ridjtcnb"). 2>iefe „Äuhnbeir oornctjmer Stoffen, toll,

. plöfolidj, roie fic fidj äußert, ba3 Unbcredjen;

bare, ba* Unn>abrfd}cinlid)e felbft ihrer Unternehmungen

— $criHeS Ijebt bie faövfila ber Athener mit Bud*

jcidjnnng b,eroor -, ihre (Mleidmültigfcit unb ©«*
adjtung gegen Striicrbeit, £cib, l'cben, ©etyagcr

entfcfclidje nb Xtefe ber Vim in aüem

vett, in allen SSollüften beö Sieg« unb ber (Baut»



famfcit — alle* fa%tc fidj für bie, rrctcrje borait litten,

in baS ©ilb 3t", bc« „böfen ^reinbeS", etwa

tfien", be* „SBanbalen" gujammen. 2>a3 tiefe,

rtfige SHi&trauen, baä ber 35cutfd)e erregt, fobaQ) er

jur 3Rad)t fommt, aud) jefct mieber — ift immer noch

ein 9?ad)fd)lag jeneS unauölöfd)lid)en (SntfefcenS, mit

bem 3alnd)unberte lang Guropa bem ©ütrjcn ber blou

ben germanifdK" ugefebn bat (obroobl sroifdjen

alten (Germanen unb ml Xeutfd)en faum eine ^egrr

gefdnueige eine 93lutüermanbtfd)aft beiteht). 3d) habe

einmal auf bie Verlegenheit aufmerffam

macfjt, al* er bie Abfolge ber (Sultur Zeitalter auöfann

unb fie in Wölb, Silber, (Jrj auä^ubräden fud)tc: er

mufetc mit bem ©iberfpruel), ben ihm bie rjerrlidje,

aber et o fdjauerlicfye, fo geroalttbätigc
v

^

bot, nid)t anberö fertig *u werben, al* inbem

'.citalter jmei machte, bie er nunmehr

tet einanber fteflte — einmal baä Zeitalter ber gelben

unb Halbgötter ton Iroja unb Xljeben, fo roie jene

fiel: <9ebäd)tnijj ber üomet)men ©efdiUV

n mar, bie in ibr bie eignen ?lt)nl)emi

im baä d talter, fo wie jene gleiche

Seit ben vJiad}(ommen ber Wiebergetretcnen , iBeraul

IBeggefdjleppten, Qerfauften erfd

nlter Oon Urs, wie gejagt, hart, falt, grau

fam, geftibl m 'enloft, alle* aermalmenb unb

«efefct bog e* roaljr märe,

ma« jefct i
ebenfalls aU „ Wahrheit" geglaubt wirb, bafe

et eben ber Sinn aller Kultur fei. au* bei

'dT ein ^alune* unb amlü

reu. fo mfifetc mau in

unb Resten

bereu $>ülfe bie oorneljmen (Jkid)ledjter fammt



iqren 3bealen fdjliefclid) $u €d)anben gemadjt unb

überwältigt roorbcn finb, als bic eigentlichen SBerf

$euge ber ßultur bctradjten: momit allerbingä nocl)

uicfjt gejagt wäre, baß beren Xräger $ugleid) aud)

fclber bie Sultur barftellten. ^ielmcfjr märe ba$ ©egen^

ttjeil nicfjt nur roabrfdjeinlid) — nein! ed ift tjeute

äugen fd)einlid)! liefe Xräger ber nieberbriiefenben

unb iKiyfhlBgjTijhum Snftinftc, bie 9?ad)fommen

allcS europäifdicn unb nid)t europäifcfjen 6flaDentf)umÄ,

aller Dorarifcfjcn SBcDölfcrung in 2onberl)cit — fie

fteücn ben Mücfgang ber 3J?enfcf)l)cit bar! 2)iefe

„©erzeuge ber Gultur" finb eine (Edjanbe beS D
fdjen, unb el)er ein 3$erbad)t, ein Gegenargument gegen

„Culrur" überhaupt! 3Man mag im beften Me^te fein,

wenn man üor ber blonben ©eftie auf bem (Mrunbe

aller Domctjmcu 9?affen bic S"^ 1 nidjt * * nrirb im0

auf ber I : aber roer möchte nidjt ljunbert SDial

lieber fid) fürdHcn, roenn er jugleid) bemunbern barf,

alö fid) nicfjt fürchten, aber babei ben cfelbaften

blief beä SDtifjratbenen, 3>ertlcinerten, SBerfummerten,

gifteten nid)t mebr loa werben fönnen? Unb ift

baS nid)t unfer $erfjängni§? SBa* mad)t fjeute

unfern SBibermiÜen gegen „ben SHenjdjcn"? — benn

mir leiben am 9Henfd)en, e3 ift fein Zweifel. — 9<id)t

bie ,"vurdit; euer, bafc mir nidjtd mebr am SWenfdjen

türmten baben; bafc ba3 Gewürm „aHenfdj" im

ißorbergrunbe ift unb mimmclt; ba§ ber „jatnne

aRenfd)", ber ^eillo^sSWittclmäf^ge unb llncrquicflidje

bereits ftdj als 3«* unb ©öty«. ul* ©um bet ©ejd)id)te,

als „fyötjeren SRenfdjen" $u fürjlen gelernt tjat; — ja

bafe er ein gewiffeS Stecht barauf rjat, fid) jo $u füllen.

'ern er ftd) im Äbftanbt twn ber Überfülle bei

SRiBrotyenen, Jh-ftnfltcljen. 2J?üben, Verlebten fiiblt. nad)



bem fjeutc ", foniit aU- etumS

roemgftenS relativ (ieratbeiu "tcnv nod) £eben$*

ci, toenigfl [ageubal . . .

12.

?vt, uuterbrüde an biefer Stelle einen ©ci

unb t : jerfici)t nid)t. SEBaS . geufc

im UnertraaUcbc toomit id) allein nidit

De, road mid) erftiden unb oerjdjmadjten

? €<f)lecf)te rd)led)te

9Wifcratf)eneä in »eine 9?äl)c fommt; bafe id) bie (im

getoeibe cn attjenen Seele riedjen wa%\ . . .

fBad $Ält man d)t au* oon 9?otf), Gntbehrung.

böfein SBetter, Sieduljum, HWüfjfal, SBereinfamungV

ÖJrunbe toirb man mit allem Übrigen fertig, geboren

ttrie man ift ju einem untmrbifcfjen unb fämpfenben

um fommt immer urieber einmal an'ä

erlebt immer mieber feine golbene ©tunbe b«Ä

Sieg* -- unb bann min man cui. mie man gefofCfl in,

un$erbred)bar. gefpannt, p feuern, $u nod) Sduoere--

rem, fernerem bereit, wie ein SBogen, ben ade

immer nur nod) ftraffer an$ier)t — Aber oon 3«* ju

3eit gönnt mir gefegt bafe e* rnmmlifcfje ©i

rinnen giebt, jenicit* Don (Mut unb ©öfe — einen ©tid,

r auf etwa* ©ollfiM:

Au-(rnbe«(»eratbeue«, «ludlicrje*. StöcrUige*, Inum
b(#, an bem e* nod) etwa* 511 fürdjtcn giebt!

einen SWenfaVn, ber ben OTenfdjen red)tfertigt,

auf einen complementären unb etiöfenben Wüddfaü"
bei 3Renjd>en, um beounllat man ben (Mlaube

Dan [1 fl

'erfletnerung unb *lu«gleiduiitg be* mipa

*»*»<*• wtxu tun .«u«a



3J?enfd)en Hrqt unfre gtO§tc (Mcfat)r, beim biefer

Änblid marfjt mübe r fcljcn beute rridjtö, ba*

größer roerben null, mir amtiert, ba§ ed immer nod)

abroärtä, abwärts gebt, ^ere,

klügere, 93ebaglid)cre, SJfittclmäfugere

libinefifdjere, Srjriftlidjere — ber Weufd), ed ift fein

3roeüel, wirb immer „beffer" . vücr eben liegt bas

tiängnifc Suropa'S — mit ber ,~yiird)t oor bem 9J?en*

fdjen Imben mir aud) bic Me ^Iirfurdtf

bor ünn, bie Hoffnung auf ilw, ja ben SBiüen $u ibm

eingebüßt 2>cx ?lnblid bc* v
A'icmdien madu nun-

mebr mübe - was ift tjeute 9ttr)ili?mu*, wenn er nid)t

baä ift? . . . £Mr [inb beä 9ttenfd)en mübe

13.

— 3)od) fommen rotr ^urücf: ba$ Problem Dom
anbren Urfprung be8 „®uten", Dom ©uten, wie itm

ber SKenfd) beS Ressentiment ftd) au*gebad)t bat, uer

langt nadj feinem Äbfdjlufj. — 3>a§ bie Lämmer ben

großen Staubüögeln gram finb, bas befrembet md)t:

nur liegt barin unb, eS ben grofeen fflaufwogeln

ju oerargen, baß fie fiel) fteinc Cämmer rwlen. Unb

roenn bie l'ämmer unter fid) fagen „biefe iRauboögei

finb böfe; unb wer fo wenig als möglid) ein föaub*

oogel ift, trielmefjr beren ®egenfrä(f, ein X!au\m, —
foßte ber rricfjt gut fein?" fo ift au biefer Stufridjtimg

eine« 3beal» nidjtd au^ufe^en, fei eS aud), bafe bie

Nauboögel baju ein roerrig fpöttifd) bliden merben

unb mefleidjt für) fagen: „wir finb irmen gar nidjt

gram, biefen guten Lämmern, mir lieben fie fogar:

nichts ift fdjmacfbafter al* ein partes fiamm.

bn Störte ©erlangen, ba§ fie fieb nidjt al



äußere td)t ein Überwältigen Sollen, ein

Sfiebermerfen - Collen , ein & errroerben -- SSoHen , ein

•nben unb Sibcrftänben unb Xriumpfjen

i gerabc fo nüberfinnig al£ Don ber Scfjroäcbe

©erlangen. baf> rfe äußere, ©n Cuan-

tum S: ein eben folcfjeö Cuanrum Zrieb, SBifle,

©irfen — Die! i[t gar nidjts ?lnberc« al* eben

triefe* treiben, ©ollen, ©irfen fclbft. unb nur unter

ber ©erfübrung ber 2oracf)e (unb ber in ibr uerfteiner=

ten Örunbirrt^ümer ber Vernunft), roeld)c all

al« bebingt burefj ein ©irfenbe«. burtfj ein „2ubjert"

oerfterjt unb mifcoerftebt, fann e« anberS erfebeinen.

ßbenfo nämlitfj, ttrie ba* ©olf ben 3Mi$ oon feinem

Seudjten trennt unb lefctere« als Xbun, al$ Söirfung

eine« Subjcft* nimmt, ba« ©lifc l trennt bie

3Roral aud) bie ©tärfe oon ben ^ujjerungen

ber (Starte ab, wie ald ob e* runter bem 2tarfen ein

:ente£ 2ubftrat gäbe, bem e* f reift ünt
ju aufeern ober aud) nierjt. Aber ed giebt fein folcfye«

<bt fein „Sein" tfinter bem ^bun, 35

©erben; „ber Ibäter" : .tum Hofe binjugebidjtet

— bad XJjun ift ade«. Da« ©olf oerboppelt im Wrunbc

bot Xtjun. roenn e* ben iBli© leuchten läfjt; ba« ift ein

n: e« fe^t boÄfelbe öefetjenen einmal alft llr=

iacbe unb bann noeb einmal al« beren SHirfung. Die

^Jcaturforfcfjer mad)en e« nietjt beffer, roerai fie jagen

„bie Äraft beroegt. bie Jrraft Derurfacrjt" unb bergleicrjen.

i;anje SBifjenfdjaft Hebt nodj, trofc oder ibrer

ftüble. ibrer ,>eitv
• ta ber ©erfübrung

ber Sprache unb ift bie untergefdjobnen ©edjfelbälge,

We „Chibjefte" mdjt lo*geroorben (bof Tltom rft jum

1 an ioldjer ©ecbfelbalg, in*gleid>en bai

i)"): loa« Stoiber, nenn bie
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:cfgetretenen, oerftedt glimmenben Äfj adie

n biefen ©tauben für fid) autnüneu unb im

ftJrunbc fogar feinen Glauben inbriinftiger aufredi:

balten ak- ben, eS ftefje bem (Starten frei, fdjroad).

unb bem Waubbogcl, ifamm )U fein: — bamit gewinnen

fie ja bei fid) baä Stecht, bem Wauboogo ;ii

red)nen, SRauboogel flu fein . . n bie Unter

brüdten, llciebcrgetrctenen, SBcrgemalrigten au8 bei rart)-

füdjtigen itfft ber Ofjnmadjt tjerauö fid) jureben: „ lafjt

und anberä fein aU bie ©Öfen, nämlid) init! Hub gut

ift jeber, ber nicfjt öergemaltigt, ber niemanben uct.

ber nid)t angreift, ber nicfjt oergilt, bei bie Madie (

übergiebt, ber fid) mic mir im Verborgnen hält, ber

allem iöüfcn auö bem Bcqc getjt unb menig i:

rjaupt oom Sebcn bedangt, gleid) und, ben ©ebulbigcn.

©emfitfngen, ©eredjten" — fo beiftt bas, lalt unb obne

cingenommenbeit angehört, eigentlich, nid)tä meiter

ate: „wir <£d)wadieu finb nun einmal fdnuad

gut wenn mir nid)t* tbun, mo$u mir nid)t ftarf

genug jinb"; aber biefer tjerbe lhatbeftanb, biete

&lugf)eit niebrigften Mangel, mclcfjc ften

traben (bie fid) wol)l tobt iteüen. um uid)t „$u niel

tbun, bei grofjer ©efafjr), bat ftd) Xauf jener gal

müi^crei unb ©elbftocrlogcnbcit ber Cbnmadjt in ben

^runf ber entfagenben ftillen abmartenben lugenb

gefleibet, glcidj ald ob bie ©c^roäe^c bed Sdjmadjen

t — bad rjeifjt bod) fein SBefen, fein tBinen,

feine gan$e einzige unüermeiblidjc , unablödbare 2Sirf

lidjfeit — eine freiwillige fieiftung, etwaä ®ewoi:

©ewäl)tte&, eine XI) at, ein ^erbienft fei

Slrt SJcenfcf) fjat ben (Glauben an ba3 inbifferente mnlil=

freie „©ubjeft" nbtbig aus einem Jufiuilte bei

errjaltung, Belbftbejabung berau*. in bem jebe ivüge



ftd) 2ubjcft (ober, büp mir

populärer reben, ricllcid^t beäljalb

jefct auf (frben ber beftc (Vlaubenöfafc gewefen, weil

fr ber Ubcrjal)! ber Sterblichen, ben Scfnoacfjcn unb

ergebrüdicn jeber Art, jene fublime 2clbftbctrügerei

ermöglichte, bie 2d»päd)e felbft als ftreirjeit, B

unb ©o^fan a(* ©erbienft auflegen.

14.

— 3BiÜ* jemanb an wenig in baä ÖJerjeimniB fnnab

unb (jinuntei icbn, tiiic man auf (irben 3beale
' ©er qat ben Wutn ba.^i: m

ber cn in biefe bunfle Scrl rten

©ie nod) einen flugenblirf, mein frerr ^orwitf unb

.luge mujj ftdj erft an biefe« falfcfje

wörjnen So! Gang! 8W
' Saft gebt ba unten DOt? ©predjen Sie au

®i< fetjen, 3Wann ber gefährlichsten Sceugierbe — jc&t

bin id) ber, weldier juljört —
— „3d) ferje rridjt«, icq qöre um fo meqr. i£ I

ein ie« SJctinfe'.u unb
,

fam; u» allen Ciden unb B
^a§ mau ige SWilbc f!

cbem »lange. $ie @a>oad)e fi

:logen werben, e- eifel — e* ftebt

— Uteri
— .unb bie Ogmnaept bie nict)t Per

ängfilicqe 9hebn.

werfung por baten, bie man ffO%t, jum „ (Venorf

a

(namlid) gegen einen, pou bon fie fagen, er befcqle

biefe Unterwerfung, — fie rjeifeen iqn ©ott). $a* Un



Ttftee bei <Scrimad)en , bie ^cigbett felbft, an br

.. luir ftcbn, fein unöermeiblidjäi

;rten nuincn fotnmt t)ier $u guten tarnen, at& „©€*

bulb", e? tjeifjt iDot)l aud) bic lugenb; baä <Sia>r

räd)en = funncit beifet £idpnicf)t ractien luoüen , üiel

leicht fclbft ;ng („beim f i c roiffen nic^t. toaä

tbun - mir aller e*, mad fie tbun!"). ?lud)

rebet man Don ber „iMebc $u feinen ^"ben" — imb

fänrifct babei."

— «Bei:

— „Bic finb elenb, e* ift fan ^tueifcl, alle biefc

nflcr unb Dinfd ^atfd)mün;,er, ob fie fd)on marm

bei einanber boefen — aber fie jagen mir, ihr <ilcnb

fei eine Slusroabl unb Äuö^eictjnung ©orteS, man prügele

bie £>unbe, bie man am liebftcn babe; Dtcllctd);

bie* Cflcnb audj eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine

^crmlung, öicUcidjt fei e* nodj me^r — ctroa*, bas einft

ausgeglichen unb mit ungeheuren S^n\
m *n GMb.

nein' in WÜA ausgezahlt metbc. Das beißen

— SBeiicr!

— „3efct geben ftc mir *u oerfteben, bafc ftc md?t

nur beffer feien alä bie SWädjngen, bic £>errn ber liibc,

beren Speichel ftc leefen muffen (nidjt au« tfurcfjt,

gan$ unb gar nid)t aus ^-urdjt! jonbern weil cS Öott

gebietet, alle Cbrigfeit $u cljren) — ba§ fie nid)t nur

beffer feien, fonbem ed aud) „beffer Ratten", jcbenfatls

r baben mürben. Aber genug! genug! ^seb

halte l mebr au*. ©d)led)tc ecrjte

iWerfftärte, roo man ^bealc fabrijirt —
mid) bünft, ftc ftinft Dor lauter ijüa,en."

— iftein! ittod) einen Süigenblid! 2ie jagten ra>d)

nichts bon bem SWeifterftüdc biefer 3cb,JDaTjfunftler,



mddje SSeifc, SDfilcf) unb Unjerjulb <m8 jebem ©diroar;.

gif nid)t bemcrft, rocii ipre Vollen

bung im Raffinement ift, irn: fünnfter, feinfter, c

rciri ®riff? ©eben (Sie 9
: liiere uoll 9tod)c unb §ajj — loa* madjen

M>d) gerabe quo SRadie unb ftafc? (Mm 8ic je

bieie Würben Sic almen, toenn Sic nur irjren

©orten trauten, ba$ Sic unter (auter 2Wenfcr)en

Ressentiment fWbi

— „3d) oerftetje, id) mad)e nodjmate bie Cfjrcn

lad)\ ad)! ad)\ unb bie 9cafc $u). Sefct tjöre ich

fo oft fdjon jagten: mWx outen — roir

tb bie ©ercdjtcn" — road fie oerlangen,

tjeiBen ft« nidjt Vergeltung, fonbem bc. ;npfj ber

öeredjtigfeit": roaö fie Raffen, baö ift I

ö, nein' taä „Unrecht", bie „9
ileir: was itc glauben unb fjoffen, ift nicfjt bie

ffnumj auf Mtodje, bie Xranfenljeit ber fü§en 3Jad)c

„füßer a\i fconig" nannte fie fdjon $>omer), fou-

bern „ber €icg ©orte«, be* geregten ©orte« über bie

•ottloien"; M en auf (Srben übr

itnb nidit mrc ©ruber im $ajfe, fonbem ifjre „Sri:

in t* alle ©uten unb ©ercdjUn

auf ber fcrbe."

— Unb roie nennen fie ba$, loa* ib,nen al« 3
miber aDe Reiben be* fiebert* bient — ü)re

v

|
;

magorie ber DorToea,genommenen jufünftigen 6
— „Sic? $ore id) reefy? Sie rjetfjen baö „baö

oa4 Stammen itjree ffleid)*, bc*

cid)* ©otte*
M — einftroeilen aber feben

©lauben ". „in bc „w ber Hoffnung."



H (Miauben woran? 3n bei ^'iebe ö n ber

ffnung, worauf? adjen — irgenbwann

einmal nämlid} wollen ciwd) fie t>ic Stada ici;

fein Zweifel, irgnibuwn foll and) ihr „Wcic!

men — „baß Retdj '

|

'

ihnen, wie gejagt: man ift ja in Slücm fo bcmütbtg!

fon um ba* §u erleben, bat man nötfjig, lange

leben, über b ja man t)at baö ewige

fetal notbig, bamit man fid) aud) ewig im

jdjablos halten faun für jettd Utbc

„im (glauben, in ber l'icbc, in ber §offmin

wofür? 3d)abloä woburd)? . . . Xante hat fiel), wie mid)

bünft, trröblid) Oergrifj er, mit einer 2d)uv

cinfli linü über ba* 2\)ox

feiner .fcöllc [efcte „aud) mid) fd)iif bic ewige

bei diriftlidu

unb feiner „ewigen «cligfcir würbe jebem

'tehen hfl arid)

tf ber ewige .«puB
- — gefegt, bau eil

über bem Z\)ox \\\ einer ßfige itehen bi reim

was ift bic Seligfett jene* $atabiefe*? . . . Ob würben

nieUeidjt fdjon errathen: aber beffer ift ei, baf,

ml eine in fokben lingen nidit ju unterfdinncnbc

Autorität au*brüdlict t, Ihoma* üon Slquino,

ber große Lehrer unb leati,

fanft wie ein L'amm, videbant poenM dm-
natorum, ut beatitudo Ulis magis complace

Ober will man e* in einer ftarferen Xonart hören, etwa

aud bem SJhutbc eine« rriumphirenben &ird)ciwatcrd, ber

feinen (Shriften bic graufamen SBoüüftc ber öffentlichen

©cfjaufpiele mibcrrictl) — warum bort mbc



bietet im* ja Diel mehr — faqt cv **, —

,

Diel 8 tariere*; Xanf t>er Grlöfung fielen n
üben { (Gebote: an 3tcüe fcer xHtf)(eten

fyaben tutr unfre SBürtqrer; motten mir ©lut, nun, fo

baben mir : liliriiu . ?lber roaä erwartet ort

I age feiner SHebcrfumt, feinet Sriumptjc I

unb ii. et fort, ber ent^üdtc gKfton&r:

uupereunt alia spectacula, ille ultimus et perpetuus judicii

dies, ille nationibus insperatus, ille derisus, cum tanta

saeculi vetustas et tot ejus nativimtes uno igne haurien-

tur. Quae tunc spectaculi btftodol Quid adniin-r!

Quid rideam! Ubi gaudeam! Ubi exult<m,
speetans toi et tantoe reges, qui in ooehun n

nnntiabantur cum ipso Jove et ipsis suis teatibus in imis

tenebris congetnescentes! Item praesides (bte^roüincial

ftattr>alter) persecutores douiiniei Hominis nevioriboi

quam ipai flammia taevi* h;mtihus contra <

tianos liquescentes ! Quo« praeterea sapientes illos philo-

sophoe coram diseipulis suis iina conflagrautibus eru-

beacentes, quibus nihil ad deum pertinere suadebant,

n animas aut nullaa aut HOB in pristu» (•

ras affirmah: im poetas non ad Rhada-
nec ad Minoia, sed ad inopmati Christi trilumnl

• uc magis tragoedi audiendi, magis «
vocales (beffer bei Stimme, nod) ärgere ©djreu

ropria calamitate; tunc histriones cognoscendi,

r.H BHÜ0 ptf iu". im; tunc speetandus auriga in

flamme« rota totus rubens, tun content
|

tunc quidem illos \ . ut qui malim adeospotitM

coospectum insatiabilem oont ni in don

deaaeviem wl Die, dicam, (hbri Uri quarstuariae

filius (wie alle« Solaenbe unb ürtbefonbete aud) bieje



mt8 bem Talmub befannte i8ejeid)nung ber SJhitter 3e*u

:, meint Xcrtußian oon l)ier ab bic ouben), sabbati

bor, Samarite- noniuru haben«, i

in a Juda redemistis, hie est ille arundine et cola|

• liverberatus, sputamentis dedecoratus, feile et aceto

potatus. Hie est, quem clam discentea subrijm« nn.

resurrexisse dicatur vel hortulanus detraxit icae

suae frequentia commeantium laederentur.' Ut tulia

spectes, ut talibus exultes, quis tibi praetor uut

consul aut qiKicstor aut aacerdoe de sua liberalitate

praestabit f Kt tarnen haec jam habemus quodammodo

fidem ipirita imnginante repraeaentata, Ceterum

<|ualia illa sunt, quae uec oculus vidit nee aur^

nis aacenderunt? (1. Clor. 8, 9.) Credo

o «t utraque cavea (erftet unb inerter Mang ober,

nad) Ruberen, fomifdjc unb traa.ijd)e $üf)ne) et omni

_ratiora. u — Per fidem: fo ftefjt'ö gefcfjrieben.

16.

• ftommen mir jum Sxrjlufc. £ie beiben entgegen'

gefegten SBerttjc „gut unb fdjledu unb böfe"

[jaben einen furd)tbaren ^arjrtaufcnbe langen 5tonp[

:ben gerümpft; unb |o gereift aud) ber ^roeitc

fett langem im Übergeroicrn iLt e*

boefj aud) je&t nod) nic^t an Stellen, wo ber Äarnpf

unentfdjieben fortgefämpft roirb. Üücan tonnte fclbft

ba§ er inatmjcfjen immer tjötjer fyinauf getragen

unb eben bamtt immer tiefet, immer geiftiger geroor*

ben fei: fo bafc eä rjeute üieüetcrjt fein cntfdjeiben--

bered &b$eid)cit ber „rjörjeren Statur", ber geiftv

geren Statur giebt, al£ jrtriefpalttg in jenem Sinne unb

rotrfüd) nod) ein SampfplaU für jene ©egenfäfce $u



iem Dai ©nmbol biefe* Kampfe«, in einet ©(fjrift

gefduieben ;cr alle 9JZenid)engejd)id)te rnmueg

:ax blieb, fjeifct „9iom gegen Subäa, Subäa
gegen JKom": — e$ gab bisher fein gröjjereä Sreig-

niß al* biefen Äampf, bicj'c gragefteliung, biejen

SMberjprud). Mom empfanb hn 3uben
rtwai nrie bie SSibernatur fclbft, gtcidjfam fein anri-

pobifc^ed SWonünim; in ftom galt bor 3ub< „r

gegen bai ganje 2Renfd)engejd)led)t übei
m man ein 3ied)t fjai, bad £ci( unb bie

3ufunft be* 2Nenjd)engefd)led)t$ an bie unbebingte

§errjd)aft ber anftofrari)d)en SBerüje, ber römifdjen

• an^ufnüpien. 2Bad bagegen bie 3ubcn gegen

empfunben fjaben? 3Wan errat!) e* au* taufenb

i>en; aber ed genügt, fidj einmal luiebcr bie

neijcfje rtpcnV. ren, jenen

:en aller gejdjriebenen Äuebrüdie , it>eld)c bie

)Kad>< auf bem (Mciuiffcn bat. (Unteridiäiu* man
:ie riefe ftrigeridjtigfeit Des d)riftlid)cr.

gerabe biefe* Sud) bed ^affed

an Samen bc* jünger« ber fiiebe 1

en, bem er jene« Derfiebt-fäwärmerifcije GDan<
geltum ju eigen gab — : bann fteifi an

uie Diel ItttcrarijaV ,yaHdimuir,an and) §n

gciucjc: Römer
inb $ornefraien. roie

hmer bi*t)et auf ttrben nie tagen»'

niemals geträumt roorben Don
rt entjürft, gefegt tafe man i

Die vvuben umgeterjrt maren jene«

f bei R<—entinwot pv eatoeüepoe, bem
eine Dolfatrnunlidj.mor.: onber GHeidKn
mnerootjntc: man DerglcidK nur bie txrn>anbt'begabtm



!

fer, etwa bie Grjinefen ober bic Teurfd)en, mit ben

on, um itüdr,ufüblen. wa* cn'tcn unb mov

'Hange* ift ©er BOfl ihnen einfnueilcn gefiegt hat,

m ober 3nbäa? Aber e* t|*t ja gar fein 3rocitel:

man erwäge bori), oor wem man fid) fyeutc in Atom

fclbcr al* oor bem Inbegriff aller bödmen Berthe

beugt — unb nidjt nur in Ron, ionbern faft auf ber

halben (irbe, überall wo nur ber IVenfd) $al)m gemor*

ben ift ober ^m werben will — , oor brei 3 üben,

wie man weiß, unb Cr in er 3ftbifl (Ml uon

Üfta$arctf), bem $ifd)er <ßetruS, bem Teppidjmirfer ^auluö

unb ber 3)cutter be* anfangt genannte: genannt

f)
fetjr merfwürbia,: Ron r llcn

:ifcl unterlegen, Merbings gab e* in ber

fance ein glan$Doll-unrjeimlid)e* SSieberaufwadjen be*

flaffijdjen Sbealö, ber üornefjmen SBerthungoweife aller

mc: 9tom felbcr bewegte fid) wie ein aufgewedter

3d)cintobtcr unter bem 3)rud be* neuen, barüber ge*

bauten jubaifirten 9iom, baö ben Äjpcft einer oh:

nifdjcn Smmgoge barbot unb „ßitdje
-

fue§: aber

fofort rriumphirtc wieber 3ubäa, £anf jener grünblid)

pöbelhaften (bcutfdjen unb englifdjen) Ressentim'

jcgung, meldjc man bie Deformation nennt

geregnet, waö au* ihr folgen mußte, bie lieber;

herftellung ber Äirdje — bie SBiebcrhcrftcliung aud)

ber alten «^rabeöruhc bw flaffifdjen Mom. 3n einem

jogar entfdjcibcnbeten unb n BOR alc- bamalö

fam Subäa nod) einmal mit ber fran*öfifd)e:

lution flum 8iege über ba* Haffiferje 3oeal: bie 1

politifdic Vornehmheit, bie e* in Europa gab, bie bc*

fiebsehnten unb adu ahnten fraitjöjtjdjen Satyrhun--

berta, brad) unter ben oolfSt^ümlidjen Ressentiment-

n ^ufammen — e* mürbe niemal* auf ftrben



—

ein größerer 3ubel. eine lärmenbere gfegemerung ge*

bort! ^roar gefcfyal) mitten barin Das Ungerjeuerfte.

ba£ Unerroartetite : baä antifc Sbcal fetbft trat le

tjaft unb mit unerhörter ^rac^t Dor Sugc unb ©eioiffen

ber fRenidibeit — unb noeft einmal, itärfer, einfacher,

einDringlichcr als je, erfdjoll, gegenüber ber alten

8iflcns£o|ung btd Ressentiment Dom ^orrecfjt ber

SReiften, gegenüber bem SBillen jur lliieberung, pa
(rrmebrigung, $ut Äudgleidwng, jum Äbroärt* unb

abenbroärte be* SRenfcfjen, bie furchtbare unb ent

jüdenbe ©egenlojung Dom $orred)t ber ©enig
ften! SBie ein legtet Jingerjeig $um anbren SBege

iien Napoleon, jener einnehme unb üniteitgebome

SWenfd). Den e* jemals gab, unb in ihm bas flcifaV

geroorbne Problem bed Dornerjmcn obeaU an fidj

man überlege tuotil. roa* e# für ein Problem

ftapoleon, biefe SDnttjefi* Don Unmenjet) unb ul
menfd) . . .

17.

— fBar e* bamit Dorbei? SBurbe jener größte aller

obeal*Qegenfä$e bamit für alle Reiten ad «et*

Ober itnr Dertagt auf lange Dertagt? . Sollte e*

mdji irgenbroann einmal ein noeb, Diel furchtbarere*,

utcl langer oorberettete* Äuflobern be* alten öranbe«

geben »äffen? Wehr noeb,: märe nirfjt gerabe I

an« allen Straften ju wünfcqen v
fclbft §n iuoüV

•orbern t ©er an biefer ©teile anfängt gleicb,

meinen l' eiern, nadb^ubenten, toeiterjubenfen . ber

\ II v-. 1 1 i L ^"™ ^^PS^^^^P

genug für mid), felbft $u (5nbe $u lammen, Downif*

tjt bafc e* längft jnr Öenüge dar getDorben

um» icti will, roa* ich gerabe mit jener gefäbrlicbcu



Sofung röifl, toelc^e meinem legten 53ud)f auf ben

fieib getrieben onjcitö oon ÖJut 11 n^

©öfc" . . . £ic$ Reifet jum SHinbcften nidi:

t>on CS)ut unb <3d)led)t". — —

Änmertung. $4 nflime bie OJefegenfteit roabr, roeltbe imc
;

banblung mir giebt, um einen ©unidj Öffrntltdi unb förmlid) ntiigw»

brüden, ber oon mir biäb>r nur in gelegentlichem (&ejöräd»e mit Qk*

lehrten geäußert worben ift: bafe nämlid) irgenb eine pbilofop^ifdyc

^afultfit fid) burd) eine 9?eifae afabemiidjer $rei*au*fd)reiben um bie

erung moralbiftoriidjer ©tubien oerbient machen möge

tucriricbt bient biet Sud) baju, einen fniftigen Slnftofe gerabe in fol«

d)cr Äidnung *u geb«i. 3n fcmfidjt auf etne Wöglidjfeit bieier Art

fei bie nadjftebtnbe ftrage in Corfdjlag gebradjt: fit oerbient ebenfo

fdjr bie Hufmerffamfeit ber Srnlologen unb §h"torifer al# bie ber

eigentlichen $b/Uoiopbie=®«Iebrten oon Seruf.

„fBeidje Fingerzeige giebt bie 6örad)»tffenf<4aft,

inftbefonbere bie etnmologitcije ftcriebuna., für bie

$ntmidlung*gefd)id)te ber m oral t f d> e n Segriffe ab?"
— ÄnbrerfeitS ift e* freilid) ebenfo nötbig, bie Hjeilnaljme ber

^bDftologen unb SRebi$iner für biefe Probleme i.rom 23 er t b e ber bi*>

ienSertrifaVitMmgen) ju gewinnen: wobei e* ben 5<»d>«$l}iu>fop&en

übetlaffen lern mag, auch, in biefem einzelnen Saue bie frürföreeber unb

Sennittler 411 machen, nadjbem ef ibnen im (Banken gelungen ift, ba«

urlprünglid) fo fpröbe, fo mifttrauiidje Serbaltntfe jui'tfd)en ibilofopbit.

Sböfiologie irabTOebijun in ben freunbfdbafüichften unb frudjtbringenbften

ftuttaufd) umjugeftalten. 3n &« 2$a* bebürfen alle ©ütertafeln, aQe

„bu foüft", ton benen bie ®efd)id)te ober bie etbnologifdje JVorfdumg

weife, junöcbft ber pbüftologifchen Beleuchtung unb «u#beurung,

cber jebenfalll nod> al« ber Dfndjologifdjeu; aQe in«gleicben roarten auf

rme Stritt! oon 3eiten ber mcötjinijdien fBtfienjd. rage: ©oft

efe ober jene öütertafel unb„3RoraT roertb? im

fdjiebenften SerfDertioen gefreut fein; man fann namentlich bat „roerth



}tnug au* nnanbn leg«, (Erna* prot ©eifptel, bat

frTi&ttid) Ocxtft bitte in fcinfidit auf mäglidtfte Stouerfäbigirit einer

9?aü« (obfr auf Steigerung ibrer Änpaf|ung#fröfte an ein brinmmte*

fttitna ober auf ttrbaltung ber grö&ten 3abl). bätte burcbauS nicht ben

gleic&en ©enb. wenn ti ftd) etwa banun fjanbelte, einen ftfirferoi

Inpu* berauftjubilben. Tci »ob! ber Weiften unb ba* S3obl ber

gtuigOui finb entgegengeiefcte Sert^flkftdjtÄJJunf t e : a n f i cfa fAon ben

erfteren für bat Wcnperttygen ju balten. »ollen roir ber ^aioetät eng*

QfAer Biologen Obfrlaffen . . . Alle SBiffenfdraften baben numnebr ber

3ufunft#«Aufgab« bei $buafopb«n wrjuarbet ten : biefe Hufgab« babin

•erftanben, bafc b«t fStylofotf ba« Problem Dom ©er tbe ju «fen

bat, bafc «r Me Rangorbnung ber?3ertbe ju beftimmen bot





tat fiktoiffm^

unt) -ÖcnuanMcg.

Mir««««« h>««r» ftun.uu*a





hier tjcraiijüc^tcii, ba* berjpredjen bar?

v: t>aö nid)t gerabe jene paraboje Aufgabe fclbft.

weld)c fid) bic 9?atur in §infid)t auf ben SDtatfdjen

ed mdjt bad eigentliche Problem Dom
Dafc bie* Problem bid $u einem twtjen

flhra; mufe bem um fo erftaunlid)er er

feinen , ber bic entgegenwirfenbe Äraft, bie ber

©erge§lid)fcit, Dollauf $u wfirbigen weif*. $cr

gefelicrjfcit ift feine blofje via inertiac, rote bie C
fläd)lia>m glauben, fie ift melmerjr ein aftiücä, im

ftrenguen Sinne poftriöe* §emmungdüermögen, bem e*

.ijdjreiben ift. ba§ wa* nur t»on un« erlebt erfahren.

.m tjincinantommen wirb, und im 3uf*anoc ocr ^(X*

bauung (mar crfeclung" nennen) ebenfo

wenig in'* ©ewufjtv al* ber ganje taufenb«

\t ^n>iei mit bem fiel) unjre leibliche fcrnaqrung,

bie ioaenannte «.(frnDerleibung" abfpielt XHe X^üTen

unb garfta *>«* ©ewufcrfeirt« jeitweilig fctyiefcen;

öon bem X.'ärm unb Äampf, mit bim unfre Unterwelt

öon bienftbaren Organen für unb gegen etnanber ar»

tet, unbehelligt bleiben; ein u>enig Stille, ein wenig

tabula rua bei öetoufcticinff, bamit wieber $lafc wirb

*J?cucÖ, oor ?HIem für bie üorucfymcrcn ^unftienteu



unb Tvunftioiiare, für Wtfl
teroi , Borauffcfo 2toi

bcftimmcn (bfnn ixiifcr Crganismue ift oligard)ifdi

eiugerid;: ift ber duften ber, raie gefagt,

aftiucn Bagefßäjittä, einer Xtmrmärtcrin gleidr

einer SUifredjterfyalterin ber feelifdjen Drbnung, ber

Shifje, ber Stiquette: momit jofort ab$ufcl)n ift, in»«»

fern eä fein <^lüd, feine £)eitcrfcit, feine Hoffnung,

feinen Btolj, feine (^egenloart geben fonnte ohne

$erge§lid)fcit $)er 9Jienfd), in bem biefer $emmu:-

apparat befdjabigt roirb unb ausfegt, ift einem 3ty*«
peptifer ju Dergleichen (unb nid)t nur $u Dergleichen) —
er toirb mit 9cid)t3 „fertig" . . . (Eben biefcs notljroenbig

Dergefjlidje Xfner, an bem baS Sergeffcn eine Srraft,

eine 5°rm ber ftarfen Wefunbfyeit barfteilt, f)Qt fiel)

nun ein ©egenüermögcn ange$üd)tct, ein ©ebad):

mit §ülfe beffen für gemiffe gälle bie SBergejjlic!

auägefyangt toirb, — für bie gälle nämlid), bafc I

fprodjen »erben foll: fomit feineSroeaS blo§ ein paf*

fioifdjes 9?id)tsroieber=lo3s »erben = fönnen bcö einmal

eingeritten (Srinbrudä, nid)t blr>§ bie Snbigeftion an

:n ein SDtol Derpfanbetcn SSort, mit bem man nidjt

roieber fertig wirb, fonbern ein aftiDe* Kidjt - mieber=

ü>S=»erbens» ollen, ein Jyort = unbfort= »ollen beS ein

I (iJciüolItcn, ein eigentliche* ©ebädjtnife beÄ

SillenS: fo ba§ j»ifd)en baÄ urfprünglidjc „icü,

tuiD" „icb, »erbe tljun" unb bie eigentliche Sntlabung

be3 SBillenS, feinen 21 ft, unbebenflid) eine SBeÜ Don

neuen fremben fingen, Umftänben, felbft SSiDcnsafteu

baa»ifdjengelegt »erben barf, otjne ba§ biefe lange

Statt bcS SSiücnd fpringt. ©aS fefct baÄ aber Alle*

oorauö! 2Bie mu§ ber SDcenfd), um bermafjen über

bie 3"^""^ oorauö ju Derfügcn, erft gelernt haben,

baß notlnuenbige Dom jufäHigen $cid)cuen fdicibcn.



canfol bcnfen, bo* 'fruit nne gegenmartig fcbn unb

uegnrinnen, road 3*»«* ift, maö iliittcl baju ift, mit

heifptx anfe&cn, überhaupt rcdjncn, beredten

:ien, — roie muß ba$u bcr 2Hcnfd) fclbft üorcrft

berechenbar, regelmäßig, notbvucnbig gcmorben

audj fic^ fclbft für feine eigne ^oriteflung, um
eublid) bcrgeftalt, mic ed ein i>crfprcd)enber tbnt, für

fid) als 3 u 'un f l Qut fagro j" fönncn!

2.

€bcn ba* rft bic lange QJcfcrjidjtc Don ber .'öerfunft

ber 5?crantroortlid)fe c Aufgabe, ein Ibier

anjujfidjten, baö Dcrfpred)en barf, fd)licßt, wie mir

bereits begriffen haben, ald ©cbingung unb $orl

iljere Kufgabe in fidj, ben 9Wcnfd)en jucn't

bi* flu einem gemifien Wrabe notfjrocnbig, einförmig,

unter ©leiten, regelmäßig unb folglid) De»

reefjenDar ju machen. Xie ungeheure Arbeit beffen.

n>a$ Don mir .©tttlidjfeil ber 3itte" genannt morben ift

Worgcnrötbe E i
— bic eigentliche

bc* SWenfc^en an fid) fclber in ber Icum

tbauer bc* Wenfd)engcjd)lcd)td, feine gan$c Dor«

Itfd)e Arbeit bat bierin ihren 5imt, il)rc große

:Hed)tn*rtiguiwi. roie viel ihr and) vow vvirtc, Xumnnn.

Sbiotic ber 9N

mürbe 'e ber Sittlirfjfeit bcr ©tut unb

ilon 3roanfl*ia('c mirflid) berechenbar gern ad) t.

Ilcn mir un# Dagegen an'G (£nbc dcä ungefy

I, bortbin, mo Der ©aum enblid) feine £i

nur baö Drittel tDar:

an ihrem ©aum bat
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fouoeraine 3nbioibunm, ba* mit ftdj fcfbft gleiaV,

bae uon Der 2ittlid)fcit ber 3iltc loieber U

baS autonome überfittltcfic Snbimbuum (benn „ autonom "

unb „ftttlidj" fdjlicfet fid} auä), furj ben SWcnjdjen

be3 eignen unabhängigen langen ©iUenö, ber n

fprcdjen barf — unb in ibm ein ftoljcÄ, in allen

TOusfcln audenbeä SBettmfctfein baoon, »ad bo cnblid)

errungen unb in ifjm leibhaft gcroorben i[t, ein eir

lidjc« SRaa> unb ^ril)citä = Senntfjrfcin, ein 8oO*
enbuna««©efül)l bed 9Rcnfdjcn überhaupt. Xicfcr 3
getoorbne, ber roirflitf) ocrfprcdjen barf, biefer :ocrr

bed freien SSiQcnd, biefer 2our>crain — mic füllte er

e$ nid)t roiffen, meldje Überlegenheit er bamit vor

Sfflem ooratiS bat, rua* nid)t ocrfprcdjcn unb für

felbft gut fagen barf, nric Diel Vertrauen, ruie uiel

djt, roie Diel Gfjrfurdjt er erroedt — er „oerbient"

alle* 35rete$ — , unb roie irjm, mit biefer Jpcrrfdjaft über

fidj, aud) bie $errfd)aft über bie Umftänbe, über bic

9catur unb alle roiHensfiirjcrcn unb un^uoerläffigeren

Kreaturen notnmenbig in bic £anb gc 3)a

„ freie" 9ftenfd), ber Snljabcr eincd langen «fafa
lidjen BQtatf, bat in biefem iöcfifl aud) fein Söcrtt)

maafe: oon ftdj aud nad) ben Änbcrn fnnblidenb,

ebrt er ober üerad)tct er; unb eben fo notrjtoenbig al*

er bie itym (Mlcid)cn, bie Starten unb 3UDCT^i)Hlcn

(bie meldje oerfpredjcn bürfen) cljrt, — alfo jcber

mann, ber mie ein Souocrain Dcrjpricfjt, fefnoer, feiten,

langfam, ber mit feinem SJerrraucn geijt, ber au 3*

Ijnet, wenn er öertraut, ber fein ©ort giebt als

(£troaö, auf baß Verlaß ift, roeil er fidj ftatf genug

meifc, e$ felbft gegen Unfälle, felbft „ gegen baö

I
" aufrecht ju falten — : eben fo nottpuenotg

toirb er feinen ^"Brritt für bic fdjmäcfytigen SHinb*



bunbe bereit galten, roeldje oerfpredjen, or>ne d |i

bürfen, unb feine 3u^)tTUt^ c für ben Sügner, ber fein

©ort bricht, im flugenblirf fdjon, roo er eS im 3ftunöe

fyxt $a8 fto! ;i um ba$ aufcerorbentlicfje 'ißri*

oilegium ber 93 er antra ort tief) feit, bad Scroufjtfcin

biefer feltenen Freiheit, biefer 2ftad)t über fid) unb

bo* ©ejefnef bat fid) bei it)m biä in feine unterftc

Xiefe rjinabgefenft unb ift $um 3nftinft geworben, jum

bomrnirenben 3nitinft: — roie mirb er irm b,eifjcn.

biejen bominirenben onftinft, gefegt baß er ein SBort

bafür bei fid) nötrjig bat? Aber e£ ift fein 3roc*fel :

biefer fouoeraine SHenfd) Reifet tyn fein ßieroiffen . . .

©ein ©eroiffen? .. . (E* läfet fid) üorau« erratben.

bafj ber ©egriff „Wcroiffcn", bem mir ijicr in feiner

befremblidjen Äuifleftaltung begegnen,

eine lange ©efd)id)te unb ,"vorm • ^erroanblung

binter fid) rjat <td) gut fagen bürfen unb mit

2toI^ alfo aüd) ,\u fid) Csa fagen bürfen — b

roie gefagt, eine reife iyrudjt, aber aud) eine fpätc

^rud)t: — mie lange mußte biefe J}rud)t herb unb

jauer am SBaume Rängen! Unb eine nod) oicl längere

3eit mar oon einer folcfjen Jjrudtf gar nicfjtö 51t fclju.

temanb trotte fie oerfpredjen bürfen, fo gereift

aud) alle« am Saume oorbereitet unb gerabe auf

m im SBaefjfen mar! — »$Bie mad)t man bem

i)at*XI)iext ein Qkbäd)tni§? ©ic prägt man biejem

rfjeiU ftumpfnt, ttjeilö flugenblidd ^erftanbe,

biefer leibhaften ©ergr w, bafe e#

yycfflufl rtig bl XicjcJ uralte Problem ift, roie

man benfen fann. nid)t gerabe mit garten Antworten



unb TOittcln gelöft tootben; nici:

furd)tbarcr unb unljcimlidjer an bcr ga:

fcf)icf)tc be« Sttcnfcfycn, als feine 9)?ncmotcri

brennt etwas ein, bamit e8 im (WcbädjrniB bleibt: nur

roae nid)t aufhört, toef) ju tljun, bleibt im ©ci

— baö ift ein §auptfa( auö bcr afleral

audj allcrlängi'ten) $$ft)d)ologic auf Grbcn. Üftan im

felbft fagen, ba§ überall, roo e* jefct nod) am
(£rben geierlidjfcit, Grnft ( Wcbcimnifj, bü vbcu

im Beben öon Sföenfd) unb BoQ giebt. etwaö oon ber

£rf)recfltcfjieit n ad) wirft, mit ber cljemaU überall

auf Irrben öcrfprodjcn, oerpfänbet, gelobt worben

bic SBcrgangcnrjrit, bie tängftc Heffte l

gangenbeit, l)aud)t unä> an unb quillt in uns rjc:

wenn mir „ernft" werben. Gö gieng niemals orjnc 3Mut.

3Kartent, Cpfcr ab, wenn ber SDtenid) ef notbig biclt,

fid) ein ©cbäd)tni§ ju madjen; bie fd)auerlid?i'tcn

Opfer unb ^fönber (mornn bic ©rftlingsopfcr gehören),

bie wibcrlicl iltümmclungcn (jum ©eifpiel bic

:rarioncu), bic graujamften Witualformcn aller reli

giöjcn Clultc (unb alle JNcligioncn ftnb auf bc;

ften Wrunbc 2t]ftcmc oon Wraufamfcitcn) — ade* I

bat in jenem CsnftinFtc feinen Urfpruug, melier im

inerj bad mädjrir l bcr Sftncmonif

rietb. 3n einem gemiffen Sinne gebort bic QCO

ttf !)icrber: ein paar Sbecn follcn unauülöfdjlid),

allgegenwärtig, unDergefjbar, „ft£" gemad)t werben,

^urn Qrixd 0CT §bpnoriftrung be$ ganzen neroöfen unb

iutellcftuellcn 8i)ftcmS burdj biefe „firen 3bcen" — unb

bic affetifdjen ^ro^eburen mfe 'ormen ftnb I

:cl baju, um jene obecn au£ bcr Goncurrcnj mit allen

übrigen Sbeen ju löfen, um fie „uiwcrgcfclid)'' ju madjen.

3c fdjlecfytcr bie 9Wcnfd$eit „bei (9cbäd)hTif^
,
' war, um



fo furtfjtbarer tft immer ber ?ljoeft tf)rcr Jöräucfye;

\irte ber giebt in Souöcrfjcit einen

r üb, mie cid SDiülie fte rjatte, gegen bie

:g ju fommen unb ein paar

ptimirtoe (rrforberniffe be* forialcn 3u iQmmcn ^c^cn*

biefen Äugenb: ncn be* «ffefted unb ber

gierbe gegenwärtig $u erfjal: .itfdjen be*

tradjtcn uns gemiß nid)t al* ein befonber* graufameä

unb qartl)er,tge* SBolf, nod) meniger aU befonber*

3 in ben lag = fnneinlcberifd) ; aber man
:uir unfre alten Straforbnungen an, um bariintcr

&u fommen, roa* e* auf (rrben für Sftürje f)at, ein I

renfern " r^eran^u^üdjten (miö fagen: bae

Suropa'*, unter bem aud) rjeute nod) ba* Sftarimum

'.utrauen, (Ernjt, ®efcf)madloftgfeit unb <5ad)liaV

unb ba* mit biefen trigenfdjaften

ein fcnretfjt barauf rjat, aDe Art oon SManbarinen

Europa'* fyeran $u aüdjtcn). Tiefe fceutfdjen fyabcn fid)

:rd)tbaren SWitteln ein ®ebäd)tnifc gemalt, um
übet ifjre pöbelhaften örunb - 3nitinfte unb beten

brutale Plumpheit §err &u »erben: man benfe an bie

alten beutfe^en ©trafen, junt ©erjpicl an ba* Steinigen

Böge Kim ben i1
.. auf ba* §aupt

bei Sdiulbigen fallen i. ba* Wabern (bie eigenfte Gl«

finbung unb Spezialität be* beutfdjen Gtatiu* im 9?cid)

'.), ba* ©erfen mit bem $fal)le, ba* 3^
ober 3etttftenlaffen buren Werbe (ba* „öiertr^ilen"),

ba* ©ieben be* ©erbredjerö in Cl ober Sein (M
nten unb fünfzehnten 3arnfytnbert), ba* b>

en (.Wiemcnfdjneiben''). ba* $erau*fd)neiben be*

e* au* ber ©ruft; and) rool)l bafj man bat

Übeltäter mit fconia, befind) unb bei brennenber

©orate ben fliegen überlief? TOit fcfilfc folr^er ©Hb«



imb Vorgänge bcftölt man enblid) fünf, fcd)d ,,'\d) miH

nid)t" im (Gcbädjrniffe, in 93ejug auf roclcfje man fein

uredjen gegeben f)at, um unter beu

I leben, — unb roirflid)! mit vnilfc bicicr

?lrt t>on ©ebädjtmfj fam mnn enblid) „jin:

nunft"! — SQj, bie Scnumft, ber ©ruft, bic §crrfcb,aft

über bie Äffefte, biefe ganje büftcre 2arfie, meierte

9?ad)benfen f)ci§t, olle biefe 3*orrcd)tc unb <ßrunf-

ftücfc bed 9D?cnfd)en: mic treuer tjaben fie fid) be$al)lt

gemad)t! roie tuet 93lut unb (Graufen ift auf bem (Grunbc

aller „guten £ingc"! . , .

Aber roie ift benn jene anbre „büirrc 2ad)c
w

, baä

©eroujjtfein ber (Sdwlb, ba§ ganje „fefjledjtc (Gcroiffen"

auf bic SBelt gefommen? — Unb fuermit feieren r

unfern (Genealogen ber 9)?oral jurüA ftodjmalä ge*

jagt — ober Ijabe idj'ö nodj gar nicfjt gejagt? — fie

taugen nicfjtS. (£ine fünf «Spannen lange eigne blofc

„moberne" (Srfafnung; fein Biffen, fein OflSc

n bc* Vergangnen; nod) meniger ein rjiftorifdicr

liier gerabe nötbiged „jroeited (Gefiel

:

unb bennodj (Geftfnefjte ber 2)toral treiben: ba£ mufe

biHigcrmeifc mit Grgcbniffcn enben, bic jur 2Bal)rt)cit

in einem nicfjt blo§ fpröben 3krl)iiltniifc ftcljn. £>abcn

ftd) biefc bisherigen (Genealogen ber 2)?oral audj nur

üon iverne etroaä baoon träumen laffen, ba§ $um

39eiipiel jener moralifd)e §auptbegv .ilb" feine

.'Öerfunft au« bem fcljr materiellen Segriff „Sdmlben"

genommen liat? Cbcr baß bie Strafe alä eine 93ergel^

tung fid) ooHfommcn abfeitä Don jeher SBorauöfcfcung

übet grcifycit ober Unfreiheit beä 23ittcn£ entmidelt

fyat? — unb bie« bi§ $u bem (Grabe, baß e3 oielme^r



immer erft einer u o b e n 3rufe bcr SBermenjdjltdjung

bebarf, bamil ba* iljicr " anfangt, jene ütel

primitiveren Unterfdjeibungen „abfid)tlidj" „fatjrläjftg"

aÜig- ^nrc^nungÄfäfiiq" unb beren ©egenfäfce

machen unb bei ber . hoff in Slnfdjlag

bringen. 3ener jefct fo roor)tfcitc unb fdjeinbar fo

irlidje, fo unoermeiblidje ®ebanfe, ber roof)l gar

:ue überhaupt baS ©ered)tigfeit8gcfüf)l

Crrben $u 2tanbe gefommen ift, bat t)erl)alten

\*n „bcr ^erbredjer üerbient (Strafe, mcil er l)ättc

anberd Rinteln fonnen", ift tbatfädjlid) eine über

erreichte, ja raffinirtc ^orm beä mcnfdflidjen

eilend unb ©djli roer fie in bie Anfänge

»erlegt, »ergreift fid) mit groben iyingcm an bcr

bologie ber älteren SDicnfdibci* ifl bie längfte

ber menfd)lid)en (9cfd)id)te rjtnburcf) burcl:

*'t roorben, roeil man ben Übelanftiftcr für

feine Xijat oerantroortlid) machte, alfo n i efi t unter

ber SorauSfefcung, baß nur ber Sdiulbige ju ftrafen

— tneimerjr, fo mie jefct nod) Cltern ü)re Äinber

•>n, au« 30rn "^ ünen erlittenen Stoben, ber fid)

(dn€>d)äbiger - biefer ßorn aber in Sdpranfer.

ten unb mobificirt burd) bie 3bee, ba§ jeber <2aV

ab morin fein Äquioalent tjabc unb mirflidi

obyyfflt werbe: fei e* fclbft burd) ei

Gd^ ^e* ©djäbiger*. — ©ober biefe un.:

eQeidjt jefct nidn* metyr auftrottbart 3bee

iütodjt genommen bat bie obee einer ÄquiDalenj bon

(graben unb ©dnnerj? 3d) fabe et bereit« oerrat!

Dem $*ertrag*üer$ältniB i»if<^en (Staubiger
6d)ulbner, ba« fo alt ift, alft et überhaupt ,,9?ed)ttfub«

lieber auf bie Wrunbformen

Äout « ^aufdj. §anbe( unb ©anbei jurüaV
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5.

5Mc VergegenTOcktigitng bicfcr Vertrci

toedt aücrbing*, roie ed nod) bcin Vorauö-Sfcmci

oon oornfyercin ,*,u ertoarten ftct>t r gegen bic ältere

9Henfd)t)eit, bic fic fd)uf ober te, mancherlei

$krbad)t unb ©iberftanb. .s>icr gerabe wirb n

fprodjcn; tjier gerabe fyanbclt cä fict) barum, bem,

ber ocrfpridjt, ein ©cbäd)tnif} $u madjen; t)icr

rabe, fo barf man argroöfjncn, tuirb eine 5""^flüttc U ,r

partes, ©raufamcä, "jßeinlicfjcä fein. Der ©djutbncr,

um Vertrauen für fein Verfprcdjen ber 3urücfbqal)luug

einzuflößen, um eine Sürgfdjaft für ben (Srnft unb bic

.cjfcit feinet 23crfpredjen8 $u geben, um bei fid)

felbft bie 3urucft1c Sa^un9 a^ ^?flid)t, Verpflichtung

feinem ©muffen einjufdjärjen , oerpfänbet Straft c-

SSertragö bem ©laubiger für ben %aU, bafc et nid)t

äarjlt, ctroad, baä er fonft nod) „befifct", über baS er

fonft nod) ©ctoalt tyat, $um ©eifpiel feinen i'cib ober

fein SScib ober feine Jreitjcit ober aud) fein iieben

(ober, unter befrimmten religiöfen jungen,

felbft feine ©cligfeit, fein (Seelen .\?cil, ^ulcfct gar ben

ben im ©reibe: jo in Sigüptcn, too ber fieidmam

beS ©dmlbncrd aud) im ©rabe üor bem ©laubiger feine

ie fanb, — eä tjatie aUerbingö gerabe bei ben

Ägnptcnt aud) etwas auf fid) mit bicfcr 9tul)c).

9camcntlid) aber fonutc ber ©laubiger bem i^eibe bec

<5d)uß)ners alle Wirten 3c^mac^ unb Wolter antrjun, gm
sBcifpiel fo oicl baoon bcruntcrfdjnciben, aU bc:

ber <5d)ulb angemeffen fd)icn: — unb e* gab fr

jcitig unb überall oon biefem ©efid)täpunftc auc-

genaue, $um Xtjeil cntfcfclid) in'd ßleinc unb ÄIcinfte

gerjenbe STbfdjcujungcn , ju Sfedjt befterjenbe Slb*
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fcfjtyungen bcr einzelnen ©liebet uiib Storperiteüeu.

3cf) neqmc ed bereite aU gortfd)ritt, ot9 ÜBeroeie freiem,

größer redwenöcr. römtjd)erer rK cd) t i5 an ffaffim g,

roenn bie ebung SKom'd befretirte, c*

|ri gleichgültig, wie tücl über wie wenig bie ©laubiger

in einem foldjeu f^afle herunterfrfmitten „si plus mi-

nusve secuerunt, ne fraude esto". 2Jiad)en wir und bie

t'ogif biejet ganzen ÄuägleidjungSfonn ttar: fie ift

frembattig genug. £ie Äquiüalenj ift bamit gegeben,

ba§ an Stelle eines gegen ben Sdjabcn bireft auf-

fommenben SBorttn:. an Stelle eineä Slusgleid)*

in ©elb, fianb, iöefifc irgenb welcfjer Art) bem <8Idu-

biget eine Art 28of)lgefüf)l ald 9iüd^al)lung unb

cid) augeftanben wirb — baä 2Bof)lgefüf)l, feine

SWad)t an l'iacfylofen unbebenflicr) auölaffen £u

bie SSo! faire le mal pour le plaisir de le

. ber ©cnu§ in ber Vergewaltigung: alö welcher

©enu§ um fo t)öl)er gefegt roirb, je tiefer unb nie

briger ber ©laubiger in ber Orbnung ber ©efellfcfjaft

unb leiert tytn al* fäfl öiffen, ja al*

ictnnad eine« böbereu Ra»gf erfd)einen fann.

: ber „r am ©cfjulbner nimmt ber

ger an einem §erren*8ted)te trjril: enblid)

tommt aud) er ein 3Jcal ju bem ernebenben (Mcfütjlc.

ein SÖejcn al-ö ein „Unter oier)
-

t*erad)ten unb mifcbanbdn

rfen — ober wenigftenS, im JaDe bie

enxilt, ber ©rrafi tion an bie .

übergegangen ift, e* oeradjtet unb nuHimnbc:

en. X*r HuÄgleicfc beftcht alfo in c-.iu-m flnroei*

unb flnredjt auf ©raufamfeit. —



6.

3n biefer Sphäre, im Obligation«; aljo,

bic moralifche Öegrifffctoelt „Schulb" „©muffen"

ffidjt" „§ciligfcit bcr Pflicht" ihren

Ijcrb — U)r Anfang ift, luic bcr Slnfang alled ©n
auf Sita, griinblicf) unb lange mit 93lut begoffen

roorben. Unb bürfte man nid)t hinzufügen, ba§ jene

23elt im ©raube einen gewiffen (Geruch oon 33lut unb

Wolter niemals roieber gan$ eingebüßt habe? (fclbft

beim alten 5tant nicht: bcr fategorifcfje Smpcratiü

riecht nad) ©raufamfeit . . .) £ier ebenfalls ift jene

unheimliche unb öiefleicht unlösbar getoorbne Sbccn

liäfclung „Sdnilb unb 1'eib" juerft eingeb

roorben. 9cocf)mald gefragt: imoiefern fann Reiben

eine Ausgleichung oon „Schulben" fein? 3nfofern

einmachen im Ijöcfmcn ©rabe roohl ttjat, infofern

bn ©efehäbigte für ben 9cad)theil, ^injugeTec^net bie

Unluft über ben Sftachtheil, einen aufccrorbcntlichen

©egen*©cnufj eintaufdjte: baö Reiben ^machen, —
ein eigentliches 5 c fr - enoad, baS mic gefagt um
fo hötycr im greife ftanb, je mehr e$ bem SRange unb

ber gefellfchaftlichen Stellung bed ©läubigerö roiber-

fprad). DieS oermuthungdroeife gefprochen: benn folgen

unterirbifcrjcn fingen ift fdnoer auf bat ©runb ra

feint, abgefefjn baoon, b(r§ ** peinlich ift; unb

mer tytz ben öegriff ber „Stäche
- plump bcymifcljcn

wirft, hQt fid) ben ©inblicf eher noch oerbeeft unb

oerbunfelt als leichter gemacht (— Stäche felbft führt

ja eben auf ba$ gleiche Problem <jurüd: „wie fann

on = mad)cn eine ©enugthuung fein?"). (£ä wiber=

itcljt, wie mir fdjcint, ber 2>eiifatcffc, noch mc^r 0fr

Xartüffcric $ahmcr £>au3thiere (will fagen mobemer

SKenfchcn, will fagen uns), eS ftch in aller &raft oorftcllig



)u müdjcn, bis |fl roeldjem Qhabe bie (SJraufamfeit

bie gto§e ^fcitfreube ber älteren sJWcnfa}t)eit auö

inadjt, ja aU Sngrebienj faft jeber irjrer ^reuben ffr

gemifdjt ift; wie naiü anbrerfeitä, rote unfdjulbig inr

iÖebürfniB nad) ®raufamfeit auftritt, roie grunbjäfctid)

gerabe bie „urnntereffirte Soweit" (ober, mit (Spinoju

311 reben, bie sympathia malevolens) Oon if)r als nor

male Sigenfdjaft be$ 3J?enfd)en angefefct wirb —

:

fomit alä (Etmad, $u bem bad ©ewiffen tyer^aft 3 a fagt!

: ein tiefere« Äuge wäre üieüeicfjt aud) jefct nod)

genug oon biefer ülteiten unb grünblid)ften geftfreube

bei 9Wenfd)en wafjrjunerjmcn ; im „Scnfcitä oon ©ut unb

©dfe" 2 L28 n früher fdpn in ber „SRorgenrötfje"

6. 217. 268. 302 f.) Ijabe ia? mit oorfidjtigem ginger auf

bie immer mad)fenbe SeTgeiftigung unb „SBergött

lidnwg" ber ©raufamfeit tnngejeigt, welche fid) burd)

bie gongt ®efd)irf)te ber rjötjcren (Eultur Ijinöurdijielit

(unb, in einem bebeutenben ©inne genommen, fic fogar

audmadjt). ^ebenfalls tu w noco, nid)t ju lange fyer,

bafc man fid) fürftiidje fcod^eiten unb ^olfc

grö&ten ©tild ofjne Einhaltungen, Weiterungen ober

erroa ein Autodafe nirfjt ju benten wufcte, indgleid>u

feinen öorneljmen $>audl)alt o^ne Söefen, an benen man

unbebenflid) feine 93o4b^it unb graufame Rederei auf«

laffen tonnte (— man erinnere fid) etwa Don Duijote'd

am $ofe ber §erjogin: wir lefen fyeute ben ganzen Xon
•m bittren ©efdjmarf auf ber Einige,

faft mit einer Tortur, unb würben bamit feinem Urljeber

unb befien ;{eitgenofjen ichr fremb, fclir bunlel fein —
fie lafen Um mit anerbeitem ©croiffen al* baö

ber $üd)er. fie laditeu itdi an »hm faft *u Xob).

8dt thut motjl, Reiben «machen nod) wotjler -

ba« ift em harter ©afc aber ein alter müduiger men
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Itd) alijumeuiclUid)' bcn

leicht aud) fd)on bie Äffen unt<

bcnn man crjäf)tt r bafj fic im ?Iudbcnfen uon bizarren

(SUraufamfcitcn bcn s
Itfcufd)cu bereite rcidilidj a

bigen unb glcid)fani „üorfpielcn". Cime Wraufamfcit

fein geft: fo lejjrt cä bic iltefte, dud)te

beä 3Rcnfd)en — unb aud) an bei j uiel

3cftlid)ee! —

— SJfit biefen (Mcbaufcn, nebenbei gejagt, bin idj

burdjau* nid)t ©illcnä, unfren ^cfflmiftei

SSaffer auf ifjrc mijjtönigcn unb fnarrenben 3L?iiil)lcit

beä i.'cbcnvübcrbruiicw $u ucrlielfcu: b füll

Mücflid) bezeugt fein. ba& bam bic Uta
beit fid) il)rer ©mufamfett nod) ntc^t fd)ämte, bas

i.'ebcn fiterer ain trrbcu mar ali jefct, mo c |

mrfu üftcrung beä öimmc:

bem üDicnfdjcn t)Qt immer im ßer^att

hanb ||Hir lllllllll. 2d)am beä 3K uox bem
:ijd)en gctuadifcu ifi mübc

Ölicf, b( :t 511m 9

eifige Kein n — bas finb nidjt

bie Äb$cid)cn ber bofeften 3citnttcr &** W
gefd)lcd)tö: fic treten mclmcljr erft an baS Jageßlirijt

ata bic Sumpfpflanzen, bie fic finb, roenn ber Sumpf
ba ift, $u bem fic gehören, — id) meine bie franttjaftc

-,ärtlicf)ung unb SBcrmoralifirung, üermöge beren ba$

:l)icr „SWenfö" fi$ fdjlicBlid) attcr feiner 3nßafte

fdjämen lernt. Auf bem SBege $um „Cngcl" (um bier

nid)t ein fyärtcreä SSort $u gebrauten) tjat fidj ber

SRenfd) jenen üerborbenen 3JZagen unb jene belegte

3"ngc augejüc^tet, burd) bie ü)m uid)t nur bic $xcübc
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unb llnfcfjulb be$ IfyierS roiberfirfr, fonbern ba3 £cben

: geworben if t : — jo bafj er mit

unter oor fid) jelbü mit yigebaltener Rafc baftcljt unb

xc\\\ bem Tritten mijtfüUigcub ben

ornjärtigfciteu mad)t („unreine (Erzeugung,

•te Srnäfyrung im IVutterlcibc, 2d)[ccbrigfcit beö

li bem ber 3J?enjd) jid) entroicfelt, jdjcufjlidjer

ibjonberung oon 8pcid)cl, Urin unb Slotl)").

3e$t n>o bad fieiben immer al* erfted unter ben §(rgu-

cgen baä £ajein aufmarjd)ieren mn§, (dl

,"\-rageaeid)cn, tt)ut man gut. fid) ber

erinnern, roo man umgefcl)rt urtlicilte, roeil

at madien uid)t entbehren mod)te unb

in ü)m einen 3au^cr eriten Monjfc einen eigentlichen

rung^Äöber |tt« ücben falj. ^icllcidit tl)at

bomaU roft geja :

ßdjmerj nodj nidit jo n>el) mie beute; toenigftenS mirb

ein $ bätfcfl, bor ibieje als

uorgejd)id)tlid)en

nommen —
) bei fdttoeren inneren (£ut$ünbung*jallen be

reit !>at. roeldje and) ben befl

r ^erjroeiflung bringen, -

c ber mei

I

;lb man erft bie ob.

Di :i ber Übercultux binter fid) bat; unb

nö getjalteu. bie l'cibeu all

bis jeflt gm 8* Int

I $ereadjt ton «=

W|f6r« tVcxfr «lad «utg.



an ber ©raufamfeü eigentlich ni rDen i-U

fein brauchte: nur bebürfte fie, im (; ba^u,

wie fyeute ber (Sdjmerj meljr roef) tbut, einer geir

Miminmg unb 3ubtilifiruncj, fic müßte namentlich

in'ä 3magiuatioe unb Seelifcfjc überfefot auftreten unb

gefdjmüdt mit lauter fo unbcbcnflidjcn Warnen, bafc

uon ifjncn rjer aud) bem jartefien bnpofritifdjcn l

miffen fein SBerbadjt fommt (baä „tragifdje Hflitleiben"

ift ein foldjer Warne; ein anbrer ift „les noetalgies de

la croix";. SSaö eigentlich gegen baS Ceiben empört,

ift nid)t ba3 Seiben an fid), fonbern baä ©tnnlofe be*

Sribcnf: aber roeber für ben übriiten, ber in bad

ben eine ganje geheime \
Vifcrjincrie t)incin*

interpretirt hat, nod) für ben naioen 9Kcnfd)cn älterer

::n, ber alleä Selben fid) in $)iiifid)t auf 3uftf)a*ier

ober auf Seiben ^SDcadjer tmfytfcflai nerftnnb, gab eS

überhaupt ein foldjeä finnlofeö Seiben. Xamit baS

oerborgne, unentbedte, acugcnlofe Seiben aui ber ii5 clt

gefdjafft unb cbrltd) negirt tuerben fonute, mar man

bamald beinahe ba$u genötigt, ©otter $u erfinben unb

3mifd)cnmcfcn aller S>obc unb 2icic, tag ctma$, bat

aud) im Verborgnen fd)iucift, bas aud) im Xunflcu

I unb ba8 fid) nid)t leid)t ein intcrenantcv fd)m.

td Sefyaufpicl entgeben lafjt. foldjer

;:ibungen nämlid) oerftanb fid) bamalä baä Scben

auf baÄ Shinftftücf, auf baä eä fid) immer oerftanben

hat, fid) fclbft ju rechtfertigen, fein „Übel" ju rcd)t*

fertigen; jefct bebürfte eä oicUeidjt ba$u anbre:

:^cn ($um 93eifpiel Scben als diätlijel, Scben

als l£-rtenutnijjproblem). „3cbc* Übel ift gerechtfertigt,

an beffen 2tnblid ein (9oft fid) erbaut": fo flang bie

uoTjcitlidK Sogif bc£ ©efüfjtS — unb roirflid), mar eä

nur bie Dorjcitlidje? Xrtc ©ötter alä ^reunbe grau =
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famer Sdjaufpiele gebadjt — of) mic meit ragt biefe

uralte ^oritcllung fclbft nod) in unfrc europäifd)C

$ermenfd)ltd)iing bincin! man mag hierüber enoa mit

«ialt»in unb 8u$et §n Rattjc gebn. Weroijj ift jebem

fau*d, bafj nod) bic (Mriccrjcn ihren (Müttern feine an-

sefe ju bieten nnifjtcit,

cuben ber C>)raufamfeit. SRO rocldjen Kuaca

glaubt il)r benn, bafe .ftomer feine Götter auf btC

\ilc ber 3)tcn)d)cn nieberblicfen liefj? Söcterjeit

nn fjatten im (Mrunbe trojanifd)e Kriege unb

ännlidje tragifdic ^urd)tbarfcitcny Ron fann 001 nid)t

baran &n>rifeln: fie roaren att Iveftfpiele für bie

t^ottcr gemeint: unb, infofern ber Tiditer barin mehr

k übrigen 3J?enfd)en „göttlidj" geartet ift, mot)l

aud) '

t)t anberö

:er bie
s
JUfora( =^l)ilofopl)en Wricdjcnlanb'ö

bie ?li :;ori) auf ba* moralifdjc klingen, auf

unb bie 3elbftquälcrei beö Tuaenbnaftcn

berabbtirfen: t< Hei ber , mar auf einer

. er rouftte fiel) and) barauf; bie Xugcnb oljne

^eugen mar für bieö 2d)auunclcr ^olf etnxtf gatr, Un
Sollte nidit jene fo oermegene, fo oerl

«npben^rfinbung, roeldje bar.

1 gemacfjt rourbe, bie Dom „freien ©illen",

oon ber abfoluten Spor:

. nid)t oor flücm aanndit fein, um fidj

ein 9?ed)t ju ber bog baa

Xuaen nie erfd)öpmi tfinne? Huf

stanatl an mirfl n, an

i unerhörten Spanm:: Stüta>

ne üoflfommat bet,

. emitbbar unb fr
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in Äfirje audj ermübenb getoefen fein, — ©ruub gc*

nug für bicic ^vrcunbc ber (Götter, bi opb,eu,

itjren (lottern eine fold)c beterminiftifc! nid)t

ii!jumutl)cn! Tic flanke anrife 9.iienfd)beit ift ooD uon

garten Mürffid)ten auf \>cn „^ufdjaiu eine

mefentlid) öffentlidjc, mefentlid) aiiflcitfäUi^c 23clt, bie

fid) baä ©lud nid)t obne Sdjaufpiele unb ,"yefte ju

bada nwfcte. — Unb, wie fd)on gefagt, aud) au ber

großen Strafe ift fo Diel geftlidje-:

8.

Da« ©efüfjl ber <Sd)ulb, ber perfönlirf>en ®eip'.

tung, UM beu (tag unfrer lluterfudwng lieber auf-

zunehmen, l)at, wie mir faljen, feineu llrfprung in bem

älteften unb urfprünglidp'ten *ßerfonen = i*erl}ältnijj, bad

e* giebt, gehabt, in bem ©erfjÄltmjj jmifd)en S

unb ^erfäufer, (Gläubiger unb Sdjutbncr: hier trat

äuerft <ßerfon gegen ^cijon, f)ier mafj fid)

^erfon an SDton bat feinen nod) fo niebren

@rab oon Gioilifation aufgefunben, in bem nid)t fdjon

erroaö oon biefem 3krt)ältniffe bemerfbar mürbe,

machen, 2Ber% abmeffen, ^hiumaleute au&

benfen, taufdjen — baö bat in einem foldjen SJtoafje

alleren te Xenfen beä 9ftcnfd)cn praoffupirt, bafe

e* in einem gemiffen Sinne bas Teufen ift: t)ier ift

Sdiarffüin t)eTangejüd)tet morben, l)tcr

mbdjte ebenfalls bor erfte Änfafc bes menfd)lid)eu

:ana«*©eful)l3 in $>infid)t auf anbere*

Wetrner |n üermutljen fein. $ielleid?t brüdt nod) unfer

Botf „9ftenfd)
M (manas) gerabc etmaä öon biefem

:iefübl au$: ber SKbenfd) bc$eid)nete fid) ate

n, meldjeS SBertfje imfct, roertljet unb mint



;

öl* ba* „abfctytycnbc 2\)\cx an fid)". Bei

fau* m pfud)ologifcf)cn fydbdflt, finb alter

itge irgenb tueldjer gefellfdjaftlidjen

.anifation-öformen unb SScrbänbe: au« ber rubimen

ten ^orm beä ^erfonen Mcd)ts bat fid) melmerjr ba*

feimenbe ©cfüt)l Don laujd), Vertrag, 2d)iilb, s
Jied)t,

8erpflid)tung , ?lu£gleid) erft auf bic gröbften unb

n ©emeinfdjaftd * Gomplcje (in beren 33er--

nifj £u afmlidjen Gomplejcn) übertragen, \u

gleid) mit ber Gkrootjnrjeit, 3Kacf)t an 27?ari)t -,u

glei meffen. $u berechnen. $a« Äuge mar

nun einmal für biefe ^erfpeftiue eingeftcUt: unb mit

jener plumpen (Sonfequenj, bic bem fdjrDcrbcmcglid)cn,

aber bann unerbittlich in gleicher iRidjrung mcitcrgel

ben Xenfcn ber älteren SWcnjdjrjcit cigcntbümlicb

langte man alebalb bei ber großen Skraflgemeincrung

an „jcbe« Xing bat feinen ^reid: alle« fann abgezahlt

merben" — bem alteften unb naiöften 9J?oral=5fanon ber

Äcrecrjtigfeit, bem Anfange aller „®v
aller „©ifligfeit

-
, alle« „guten SBillen*", aller ,.

auf <Hcrcd)tigfeit auf biefer er: ber

2Mc unter ungefähr (Madnnficfjtigen , fid) mit

üfinben, fiel) burtf) einen ÄuÄglcid) tun.

uerftänbigeif unb, i auf «Denk

;u einem fludgleidj jti jroinci •.

MO mi: i;c bei ©orjeit gemeffen

tmeldK Bereit nbi-igen* \u allen 3eitcn ba tft ober

bad Öemeinmefen

ju fcinai Wliebern in jenem toidjrigen ©runboertjält*

bem be* Gläubiger«
|

rdjulbn
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lebt in cinc::i CMemeinmejcn, man genient bie 5*r

eine* ®cmeinroefen$ (of) roaö für ^8ortt)cilc! mir unter

fcrjäfoen eS l)eutc mitunter), man motpä gejd)ür:

jdjont, im ^rieben unb Vertrauen, forgloö in ftinfidjt

ouf QCiuiffc Scfjäbigungen unb Jycinbicltgfeitcn, benen

ber Sttcnfd) außerhalb, ber M ,"vricblo|e", au

- ein Xcutfd)cr ocrfteljt, maö „Crlcnb", elend

lid) befagen null — , ruic man fid) gerabe

auf biefc (Sd)äbigungen unb tfeinbfcligfcitcn bei

meinbe oerpfänbet unb t>crpflid>tct fjßt ©aö roirb im

anbren gall gefiel)

B

::icinfd)aft, ber ge

täufcfyte ©laubiger, roirb fictj be$al)lt madjen, fo gut

er fann, barauf barf man rennen. Qi tjanbclt fidi

rjier am toenigften um ben unmittelbaren ©djaben, ben

bei (Schäbiger ang^ t: oon il)m nod) alv

ift ber ^erbredjer oor allem ein „©red)«", ein

rragä- unb Wortbrüchiger gegen bad ®an$c, t:

$ug auf alle ©üter unb ?lnnet)mlid)fcitcn beö ©emein=

lebend, an benen er bis batjin Äntljeil gehabt l)at.

©frbrccfjCT ift ein (£d)ulbner, ber bic it)m erroiefenen

Storttjcile unb $Borfd)üffe nid)t nur nidjt pritd

fonbent fid) fogar an feinem (Gläubiger oergreift: bal)er

gebjt er MM nun an, loie billig, nid)t nur aller biejer

i^üter unb ^orttjeile oerluftig — er mirb oielmctjr jciu

baran erinnert, roaä e8 mit biejen Wittern auf fid)

hat. $er 3°*n oc* gc)d)äbigteu (Gläubiger««, bed <Be»

meinroeiciK- , giebt il)n bem roilben unb tiogclfrcic:

ftantx roieber $urücf, oor bem er bisher bcl)ütet roar:

ojjt ibn oon fid) — unb nun barf ftdj jebc ?lrt

^einbfeligfcit an itjm anffafj rfl auf

biefet Stufe ber (Mefirtung einfad) bad Abbiß), ber

Mi raus bei normalen SBeTfjalteu* gegen ben gebauten,

werjrloö aemacfjten, niebergeroorfnen ^einb, ber nicfjt



ebe* <Rcd)tc* unb SdjufceS, fonbern aud) jeber

önabe oerlujtig gegangen ift; aljo ba$ Äriec^-3rcd)t

iiegeäfeft bed S 'is! in aller Sdjonungalofig

feit unb ©rauiamfeit: — roorauö e$ fid) erflärt, bafe

ber ftrieg felbft (eingerechnet ber fricgerifdje Opfer;

eult) auf bie formen hergegeben hat, unter benen

in ber ®efd)id)te auftritt.

10.

:t erftarfenber SWadjt nimmt ein ©emeinroefen

ergehungen bed Gin^clnen nid)t mehr fo wichtig,

roeil fie ihm md)t mef)r in gleichem 9Jcaafec wie friitjer

für baS Seftefm be* (Mausen al rlid) unb um
ftfirjenb gelten bürfen: bei ter roirb nicht mehr

„friebtoä gelegt" unb auögeitoRen, ber allgemeine

ich nid)t mehr roie früher bermaf;eu .yigello*

ou ihm aualaffen, — öielmehr mirb bon nun an ber

Übelthäter gegen biefen ^orn, jonberlid) ben ber

unmittelbar @*efd)äbigten, oorfidjtig öon Seiten be«

®an$en üertbeibigt unb in ©dntfc genommen. $et
(fcomptomife mit bem 3orn 0fr aunädjft burrt) bie

cd Betroffenen; ein bemühen barum, ben ftaü* ju

unb nner weiteren ober gar tflyrllim
ligung unb Beunruhigung üorjubei! ifiuhc

Äquivalente *u finben unb ben ganzen §anbcl I

(bie oompotitio); oor flfJem ber im mmter
c SBille, jebef ©erge^n aU in irgenb einem

abja&lbar $u nehmen, aljo,

einem «Kliffen SJiaajie. ben ^abrcdicr unb feine

Don einanber p n'oliren — ba* finb bie 3"ße, bie

rneren (Enrnridlung bei 6tTafredjt* immer beut

ß$er aufgeprägt finb. ©äcfy't bie SWacfji unb ba«



itfjtfcin eine* Gfancin: fo milbert iirr

immer and) taB 3trafvcd)t; jebe Sdnoädmng mit

rbung üon jenem bringt beffen I)ärterc gönnen

mieber an'ö 2id)t. S)er „QK&ubigeE* ift immer in bau

($rabc mcnfdjlidjer geroorben, al* er reidjer geworben

:lcnt tu co jelbft bad 9Waafe feines 92cid)tt)ume,

mie viel öccintrticrjtigung er auc-lialtcn fann, obne baran

|H leiben. (rs märe ein
s.Wad)tbcrou&tjcin bet <5e»

fcllfc^aft nidjt unbenfbar, bei bem fic fid) ben bor»

ncljmftcn I Minen biirftc, ben c* für fic gi<

ibren i itrafloä ju (offen. achen mid;

eigentlid) meine Sdjmarofcer an? bürfte fic bann fpie

d)cn. ÜDJögcii fic leben nnb gebeiben: ba^u bin \d\

nod) ftarf genug!" :rcd)tigfcit, »ueldje bamil

antjob „?;. abgaljlbar, aQc8 mu§ abgc$al)lt roeri

ben", enbet bennit, burd) bic Jyinger $u fehn nnb ben

3af)(ungdunfärjigen laufen ju (äffen, — fic enbet uiic

tan auf dtben, jid) jelbft aufljcbenb. -

ber ©crccfjtigfcit : man \vc%

mit tucldi :tcn fic fid) nennt — Wnnbc;
fie bleibt, roie fid) r»on felbft nerftebt, baö SUorrcdit

beS 2tfäd)tigftcn, beffer nod), fein j ei iHcd)t*.

11.

öicr ein ablct)ncnbeä 23ort gegen neuerbingd

besorgen :md)c. ben Urfprang ber Ojcrcdjrig--

feit auf einem gan$ anbren ©oben $u fudjen, — nämlid)

auf bem bei Ressentiment ^fndjologcn woran

gejagt, gefegt bat fic 8ufl baben 1 foflten.

bad Ressentiment jelbft einmal auö ber sJ(äbe $u ftu«

bicren: biefe $ffan}C blüt>t jent am ferjönften unter

?fnnrcf)iftcn unb ttntifemiten. übrigen« fo roie fie immer



Verborgnen, bem Vctlrfien glctcn, n»cnn

fäc .
Unb tric quo QHftyOH nott)-

menbig immer (Weiche* tjeroorgerm muß, fo wirb

nietjt übcrrQJd)cn, gerabc wieber aui folc^cit streifen

»erfudje tjerrorgclien su \d)\\, wie fic fd)on öfter

bagewejen finb — Dergleicfyc oben Seite 327 — , bic

9iaa>e unter bem tarnen ber ©credjtigfeit

tjeiligen — wie alö ob ©eredjrigfcit im Wrunbc nur eine

rtentwidümg üom ©efücjlc beS ^erle&t:fein3 wäre —
unb mit ber Madjc bic reaftioen ?tffcftc überhaupt

unb allcjammt nadjträgtid) au (stiren *u bringen. ?ln

terem fdbft mürbe id) am wenigften ^nftoß nelv

men: e« jdjienc mir fogar in $>infid)t auf b:.

btologifct)c Problem (i ; auf wclcfjeä ber 2Bertl)

jener Äffche \\t morben ift) er.

bienft SBorauf id) allein aufmerffam marfje, ift ber

Umftanb, baß e* ber ©eift be* Ressentiment fclbft

aui bem biefe neue nuance oon mificnfd)aftlid)cr

n oon §afc, 9teib, aHißgur

woqn, Hbm :iimäd)ft. tiefe „ftifl

fd)aftlid)c ©iüiqf !id) pauftrt fofort unb mad)t

«cc nonoBcn

. ^ jobalb ec i eine anbre ©nippe oon

tymbelt, bie, nrie mic^ bfinft, oon cm

tjen ©c
olglid) erft reef)t berbienten, miffcnfdi

heu abga'dw^t unb bodjgcfcrjäfct $u werben: näi;

i aftioen v:

„fcuriu* ber ^rnlofor Gtantbe überall.) 60
gegen biefe Xenbai* im ungemeinen: waö aber

:t 6a$ Xüunng'* angerjt, bog bie $ei:

ber Wcrcdjrigfcit auf bem ©oben bei t



fuhlfe \u fucfjcn fei. fo mufc man ihm, ber 2Bab,rb,cit

$u Siebe, mit fdjroffcr llmfcrjrung biejen anbren l

cntgegcnftcücn: bet lefcte 93oben, bei öom (Seifte

ber ©credjtigfeit erobert roirb, ift ber ©oben be*

reafttücn ©efü#3! SBom cd roirflid) oorfommt, bafe

ber gerechte SRenfd) gereefjt fogar gegen feine <3d)äbigcr

bleibt (unb nicfjt nur (alt, maajjüoll, fremb, gU

gültig: (Mcredjtsfcin ift immer ein pofitioe* ©erhalten),

tpcim fid) fclbft unter bem Shtftuq pcrfönlidjcr I

lefcung, JBcrljöljnung, ^crbädjtigung bie t)ot)e r Hare,

ebenfo tief alö milbblidenbe Cbjcftioität beä gerechten,

bc3 rid)tenbcn Slugeä nict>t trübt, nun, fo ift baö ein

oflenbung unb Ijöcfjftcr ilKciücrfc^aft auf (£rben

— fogar ettoaä, baä man bier fluger SEBcifc nid)t er*

märten, rooran man {ebcnfaüd nid)t gar |H leicht

glauben folL öennfj ift burd)fdmittlid), bafj fclbft

ben rcdjtfdjaffcnften ^erfonen fcfjon eine Heine itofift

oon Angriff, Soweit, Snfinuation genügt, um ifjnen ba*
v

3lut in bic Äugen unb bie 23illigfeit auö ben Äugen

£er aftiüc, ber angreifenbe übergreifenbe

2Renfdj ift immer nod) ber Qicrcdjtigfcit bunbert

ritte närjer gcftcÜt alö ber reaftiüe; eä ift eben für

irrn burerjau* nid)t nötl)ig, in ber Art, mie eä ber reaf=

rtoe SJcenfd) tb,ut, tlmn mu§, fein Cbjcft falfd) unb

Doreingenommcu abaufdjäjjcn. £f)atfäcf)lid) tjat be§-

balb ju aüen Reiten ber aggreffioc 2Hcnfd), als ber

rfere, SHutbigerc, $Bornct)mere, audj baä freiere

Äuge, baä beffere Oicroiffen auf feiner Seite gehabt:

umgeferjrt erratb, man fdjon, »er überhaupt bie (rr

finbung be* „fdu'edjten QcnrifjenS" auf bem ©eroiffen

bat, — ber 9Renfct) be$ Ressentiment! 3"^* fcl)c

man ftd} bod) in ber @cfd)ict)te um: in roelcfjer Sphäre

^enn biör)er fiberfjaupt bie ganje fcanbfyabung be«



-

Mcrrjt«. auch bas eigentliche ^cbitrfirife nad) föccht

ge»e|en? (irroa in ber 3pl)äre ber

.1113 unb gar nidjt: melmehr in

bor t :fcn. spontanen, ?lggreffir>en.

ftiftorifd) betrachtet, ftellt bas ÜHcdjt auf (irben — jum

i>erbrufj be$ genannten Agitators fei es gejagt (ber

felber einmal über fid) bas BelnuUMJi ablegt: „bic

9tod)def)rc h<" fich als bct rotfjc ©ercdjtigfcitsfaben

.ie Arbeiten nnb Anstrengungen funburd)

u
M
) — bot ftampf gerabc roiber bic rcaftioen

it uor, ben ftrieg mit benjelben Seitens aftiuer

1 9ttäd)tc, roeldje il)rc 3tärfe pm Ihcil

Dcrroenbeten. bcr Ausfdirocifung bes reaftioen

•:< §alt unb SPtaaB ju gebieten unb einen 93er*

gleich ju erju Überall, roo ©erccfjtigfcit geübt,

ten mirb, ficht man eine

t SJtodjt in Öe^ug auf ihr unterfter^ent

d)ere (feien es (Mruppen. feien ti ©in

furzen, unter biefen bem tinfinnigen SHüthcn bc* Bet-

ont ein iSnbe ju machen, inbem fic :

beS R«Mentimcnt au« ben §änben ber Wache

heraussieht, ttjcils an ©reue ber Hacfje itjrerfeit« ben

Äampf ibe be* ^rieben* un0 ^cr C)rb«

nung fe&t JluSgleidi t. öorfdjlägt, unter

nben aufnötljigt. theils geroiffe ftquioalente üon

Sdjabiginv welche oon nun an

bat Reuentiment ein für alle l\\il gen XaÄ
oa* bic oberfre Wcnxilt gegen

ber ftegen unb Hochgefühle tljut

burcbje&t — fic tt)iit es immer, fobalb nbune

ftarf genug b. bie Aufrichtung bei 9e>
, bic imveratu>tf<$e (Erttatung barüber, toat

überhaupt unter ihren Äugen aU erlaubt, als reeijt,



tf nl* Verboten, aii unreefjt $u gelten itbent

nadj ?lu?rid)tung bcä CJefetje* Übergriffe unb 92

meiner ober
Q nippen all Jjreoel am

alä Auflehnung gegen bic obcrfie Gtaualt j<

bebanbelt, lenft fie baö ©cfühl ihrer Untergebene»

oon bem nädjften burd) folerje ,"\vcuel angerichteten

©djaben ab unb erreicht bamit auf bie Malier

Umgefenrte üon bem, maö aüc 3iad)c ruiü, meldic

ben ®c ft bed ®efd)äbigtcn allein fie!)t. aliein

gelten lä§t — : Don nun an wirb bai Äuge für eine

immer unperfön liiere ^Ibfcfjä^ung ber XfyA
eingeübt, fogar baS Äuge beä ©efdjäbigtcn fclbi't

fdjon bied am aUerlefcten, nrie ooran bemerft \m:\

— Ttangemäfe giebt cd eift uon ber Aufrichtung be«

©efefceS an „Stecht- unb „Unrecht" (unb nid)t, mie

iring min, oon bem rtfte ber 93erlc(utng an). Sin

fid) oon SRcdjt unb Unrcd)t reben entbehrt aUeä 6amf;
an jid) fann natürücf) ein ^cric^cn , ^ergemaltigcn,

Ausbeuten, Bemühtet „Unreii

fern baß fieben cffcnticll. nämlid} in feinen Book)
funftionen oerlefccnb, oergemaltigenb, autfbeutcnb, oer=

nicfytenb fungirt unb gar nidjt gebad)t werben fann

otme biefen (Irjarafter. 2J?an mu§ fidj fogar nod)

ermaä ©ebcnflid)crcS eingeftclm: bafj, oom
biologifd)cn Stanbpunfte aus, SRcd): immer
nur $uanar)mcs3uftänbc f«n bürfen, a(3 tl)eiln

ffieftriftionen bc» eigentlidjen i'ebcnomtllenö, ber auf

2Wacf)t auö ift, unb fidi beffen OJcfammt^oede al«

olmittcl unterorbnenb : nämlich, ald 9J?ittel, größere

aj?ad)t =(£inl)eitcn $u fdjaffen. Ginc 9u

oerain unb allgemein gebadjt, nidjt als SDhttel im Stampf

oon 9Wac$t«<&ompleren fonbern als 3Jattcl gegen allen

Äampf überhaupt, ehoa gemäß ber (Sommuniitcn-



©djablone Süfjring'a, ba§ jäcr Bitte jebcn Sillen ati

gleich ju nehmen Ijabe, wäre ein tebcnäfeinblicfjeö

^rineip, eine 3^örerin unb Sluftöfcrin beä 3Jcenfd)cn,

ein Äl if bie 3ufunft beä 3Kenfcf)en, ein 3<rid)en

Don (hmübung, ein Sd)leidnoeg jum 9cid)tS. —

12.

B nodj ein ©ort über Urfprung unb 3^«* bei

Strafe — jtoei Probleme, bie auacinanber fallen ober

follten: leiber wirft man fie Qetoöt)nlid) in Gins.

: reiben e* bod) bie Moderigen SJcoral^cnealogen

in biefem gaü*e? Waio, nrie fie e$ immer getrieben

tjabai — : fie maefjen irgenb einen „3roct*" *" ^^

auöfinbig, jum iöeifpiel 9tad)e ober Slbjdjrcdung,

je&en bann argto« biefen 3rocc* Qn t>cn Anfang, alä

caaM fiendi ber Strafe, unb — finb ferti

: allerlei für bie

aejdnrfjte be* 9ied)t3 $u oerroenben: üielmerjr

alle Art £iftor feinen widrigeren ©a&
nen, ber mit foldjer Sftübe erri: aber aud)

mirflid) errungen fein follte, — ba§ nämli

d

:mg eine* Tina* unb beiien fdjliefj

tbatfädjlidje SJerwcnbung unb

softem oon 3mecfen toto ooelo au«

einanber liegen; bafi etwa« SBortjanbeneS, irgenbwu

6tanbf*<Sktommene^ immer mieber oon einer ihm über

neue flbfid)ten aufgelegt, neu in

einem neuen Ruften umgebübet

iKjfc alle« (ftcfdpben in ber or

werben
?o% mieberum alle« Überwältigen unb £>crr werben

rin 3l,TC^timl*cn ft W bem



bcr 6Ü$erigc „Sinn" unb „ßUMP notfnoenbig

bunfclt über c\au\ ausgclöfdjt werben mufe. SSenn

man bie Stfütjliriifeit Don irgenb meutern pl)t)fio*

logifcfjen Ottern (ober aud) einer 9?cd)t :tpn,

einer gefeUfdjaftttdjen eines pc

einer gorrn in ben Münftcn ober im rcli^iöfcn Gu'.:

nodj fo gut begriffen Ijat, jo bat man bamit norb,

nidjtö in ©etreff feiner ©ntfteljung begriffen: fo unbe-

quem unb unangenehm bicä älteren Obren flingen

mag, — benn oon ?lltcrä tjer rjattc man in bem nad)-

roeiäbaren 3n>cde, m ber 9?üftlid)feit eine« Dingd,

einer gorm, einer ©nricfytung aud) beren (£ntftef)itngl*

grunb &u begreifen geglaubt, baö Äuge als gemacht

3 um (£cl)cn, bie fcanb als gemacht gum ©reifen.

rjat man fid) aud) bie ©träfe oorgefteüt als erfunben

n ©trafen. Aber alle 3rucde, alle Siüfylidjfeiten

finb nur Änjeicfyen baoon, bafc ein 2Biu*e ,yir 2ftad)t

über etroas weniger 9ttäd)tige« £err geroorben ift unb

it)m oon fidj aus ben Sinn einer Junftion aui

hat; unb bie ganje ©efd)id)te eines „7
gans, eined Sraudjs fann bergeftalt eine fortgr

3eief)en*£ette oon immer neuen Interpretationen unb

ed)tmad)imgen fein, beren Urfadjen fclbft unter fid)

nidjt im 3u fQmmcn ^)an
fl
c 8U fan braudjen, üielmebr

unter Umitänben fid) bfofe jufäüig l)inter einanber

folgen unb ablöfen. „Qmtroieflung" eines Xings, eine«

, etneä Organa ift bemgemajj nichts roeniger

afö fein progressus auf ein gid bin, nod) weniger

logifdjer unb Rbgefte, mit bau fleinftcn Slufroanb

oon Straft unb Äoflcn crreid)ter progressus, — fonbern

Die Äufcinanbcrfolge oon mcfjr ober minber riefge!

ben, mefjr ober minber oon einanber unabhängigen,

an ü)m fid) abfpielcnben Übcrroaltigungg - ^roje"



trredjnet bic bagegen jebe« Sftal aufgciucnbcten

©iberftänbe, bic üerfudjten gonn*$errDanblungen flum

3n>«f ber SBertfjeibigung imb föeaftion, aud) bic

Kefurtate gelungener ©egenafrionen. £ic ftorm ift flüffig..

bct „©inn" ift e* aber nod) mefjr . . . Seibit innerhalb

jebe« einzelnen Organi«muS ftcfjt e« nict>t anbcr«: mit

jebem roefcntlidjen SBad)«tf)um be« ©an^en oerfctjiebt

fid) aud) ber „Sinn" ber einzelnen Organe, — unter

nben fann beren tbeilroeife« Qü^xunbf-Qt^n, beren

3afu^ Skrminberung (jum ÜBeifpiel burd) 93ernid)tung

ber SWittelgliebcr) ein 3*id)en roadjfenber Äraft unb

StoHfommenfyeit fein. 3d) mollte jagen: aud) baft tbcil=

roeife Unnü&licfr-roerbcn, bad SBerfümmern unb (rnt=

arten, baö ©erluftig=getm öon ©inn unb 3n,crfinäf5igfeit,

furj ber Xob gehört $u ben ©ebingungen be« roirt-

liefen progressus: ale roela>r immer in ©cftalt eine«

n« unb 2Beg« $u größerer 3}?ad)t erfdjeint

unb immer a. :en $ablreidjer flcinerer 9Räd)te

burd)flefe$t ttrirb. £ie ©röfee eine« „gortfdJTÜi«'' be*

mi§t fidj fogar nadj ber SHaffe beffen, mad inm Alle«

geopfert merben mufete; bie TOenj^^eit al« SRaffe bem

ftebeiben einer einzelnen üärferen fpedes SRenfd)

geopfert — boJ »6re ein 5°rt 3d) Ijebe

biefen $aupt»<Skfid)t«punft ber biftorijdjen SRethobif

beröor, um fo mehr al« er im (Mrunbe bem gerabe

bcrridienben Snftinfte unb 3ritgcid»ma<f nifflfyiytl

tteldjcr lieber fidj nod) mit ber abfoluten gufalBg»

IQ medwnmüdicn llnfborfgtet alle« frcfälcfonl

oertragen mürbe, al* mit ber lucoric eine« in allem

Okfcföat fi* abfpiclcnbcn 9Ra$t.fBillen«. fte

ucuwiiuii|(pe ootoiunrraiic gegen nuc«, roa» ycu|tyi

unb herridjen rotll, ber moberne 9Nijard)i*mu

uledite« ©ort für eine icMedjte 6ad)f ju bilbem



—

bat fid) allmäblidi bcrmcr

umgefefot unb rcrftcibct, ba{j er beute Sd)n:

Sdjritt bereite in bic ftrengftcn, anjdjeinenb objef-

tioften SHffcnfdjaften einbringt, einbringen bar

er fdjeint mir fcfjon über bic gau^e ^bnfiologie unb

Vcbre Don hebert £>err geworben 511 fein, ju Üjrem

©d)aben, roie fid) Don fclbft oerftebt, inbem er ibr

einen ©runbbegriff , ben ber cigcntlidjcn ^ftioität,

eäfamotirt bat. i'can ftcllt bagegen unter bem Trucf

jener 3bio|unrrafic bic „ttnpaffung" in ben Sßorbcr

grunb, baä Reifet eine ?Iftiiutüt ^oeiten iRange*,

eine blofje Wcaftiuität, ja man rmt baä fieben fclbft

ne immer ^roecfmäBigerc innere Slnpaffung an

äußere llmftänbc beftnirt (Herbert Spencer 1

ift aber ba8 SBefcn beä fieben* üerfonnt, fein I
jur s2Jiad)t; Damit ift ber principiclle Vorrang

jcbn, ben bie fpontanen, angreifenben , übcrgrcifcnbcn,

neu auslegenDcn, neu rirf)tenbcn unb gcftaltenben Strafte

tjaben, auf beren Bbftufl erft Die „?lnpaffung" folgt;

bamit ift im Crganiamuä fclbft bic bcrrfdjaftlidic

ber rjöriMcn J\unitionärc abgeleugnet, in benen ber

ficbenöiüillc aftiü unb formgebenb crfcfjrint 3J?an er-

innert fid), roaö .vuijlcu Spencer« ym ^onourf gemadjt

bat — feinen „ abminiftratinen 9iibüiänut* " : aber ed

banbelt fidj nod) um mcljr ald um'* „Sbminiftriren" . .

.

— Bin l)at alio, um 5111 ©acfje, namfidj ^ur Strafe

$urüdjufcbrcn, $roeicrlci an il)r ;u unicrfdjdben

mal ba* rclario Xaucrbaftc an ibr, ben iöraud), ben

?lft, baö „Xrama", eine geroiffc ftrenge Abfolge oon

^rojcburen, anbrerfeitd baö ftlfiffigc an ibr, ben



bm 3tt>e<*» ^x( Grwartuna,
,

welche ficf) an bie ?Tu5«

füuruna \eburen
r

>icrbci tuirb otme

JBeitert* oorau*a,efefct, per analogiam, acmäfe bem

eben entwidelten $>auptaefid)t*punfte bcr tnitorifdien

SKetlwbif. Dafs W« | in fclbft etwa* ~*l 1

:

.nüfcuna, |ux Strafe fein wirb, bn[>

länart uorhanbene, aber in einem

:eren Sinne üblict | :uir bi"eina,elca,t, binein-

aebeutet warben in. fur$, baß eS nid)t |p ftebt, wie

JK naiven 9Nora(: unb fl\ed)t*a,cnealoa,en bisher an-

nahmen, welche ftd) allefammt bie | ix erfunben

buchten ber Strafe. |o wie man ftd} clje

mal* bie .\i>anb etfunben baditc $um $med be* (Mrei

d. fBad nun jene* anbre (ilemcnt an bev Strafe

betrifft, bao Sinn", jo fteilt in einem

inbe ber (Snltnr l',um ^cifpicl im ben

>>a) ber Begriff ..Strafe" in ber ibat aar

nidjt mehr (£inen Sinn por, fonbern eine iiar

:on „Sinnen": bie bisherige Wcfdn'dite b

überhaupt, bie Wefdnd)te ihrer Sluenüfcuna, $u ben

Perfdnebeniten ^werfen, frpftaüifirt :le^t in

eine ?lrt Pon (Einheit, weldjc fchwer lö*lid). fd)Wer p
analöftren unb. wa* man hervorheben raufe, aatu unb

heute unmotilid). be»

iirum eigentlich aeftraft wirb: alle

JBc* benen fidj ein ^or

vnnmenfafet. •

nt nur bas. was feine (Mcfcbictjte h einem frü-

-int baa,ea,cn jene 6tintlKft* öon

her, auch noch perfdji' :;ian

in nod) toa^rnehmen. wie für jeben einzelnen

niente ber Spntbefi* ihre 2&Tthia'

1) bema,emäfe umorbnen. fo bafe halb bie«. Mb



(Hement n»f Soften ber übrigen nervi

bomiuirt, ja unter Umftänbcn i m ber

3toccf ber ?lbfdrredung) bert flanken Weit Don

menten aufzuheben fcfjeint. Um wenigstens eine ©or-

iteüung bauon ju geben, tute unfietjer, wie na:'

lidj, toie accibcntiefl „ber Sinn" bei t. unb wie

ein unb biefelbe ^ro$ebur auf grunbücrfducbne Äb-

fid)ten t)in tatfeft, gebeutet, ,:,ured)tgcmacf|t werben

hm: fo ftelie fner bas (Schema , ba3 fid) mir fclbft

-innb eine* üerl)ältnijjmäBig fleinen unb ^fälligen

Materials ergeben bat. Strafe als Unfctjäblidi-

macfjen, als $crb,inbentng weiteren Sdjabigens. Strafe

ate Abzahlung iiabens an ben OJcfdjabigtcn, in

irgenb einer 50rm (auc*) ta ocr einer 2lffeft=Sompen-

fation). Strafe als ofolirung einer (Mleid)gemidns-

Stimmg. um ein StBeitergreifen ber Störung $u Derl)ütcn.

Strafe oft Aiirdjtseinflöften oor benen, wcld)c bie Strafe

befrimmen unb erefutiren. Strafe als eine Art äik

für bie 9$ortf)eile, meldjc ber Baftud babin

genofi ;uel wenn er ijcrfsfflaoe

nufcbar gemalt mirb). Strafe als &u3fd)cibung eine«

entartenben ^Elementes (unter Umitänben cii:

3n>eigs. wie nad) d)incfifd)cm töcdjte: fomit

iicnierljalrung ber Stoffe obe; vefthaltung

jocialen ~Z\n> heafe als Jeft, nämlid) als

Vergewaltigung unb Verhöhnung eines enblid) nieber-

geworfnen ^ernbeä. Strafe al$ ein ®eb adjen,

fei es für ben, ber bie Strafe erleibet - mannte

„Seffenmg", fei ei für bie 3eugen ocr ßrefution. Strafe

als äarjlung *&*• 'öonorart, anSbei :eitenS ber
s
.Ü?ad)t, meldte t>cn Übeltrjäter cor ben $üisfd)Weifungen

ber 9tod)e fd)ür.t 1 träfe als (lompromiB mit bem
v
.»('aturvn'tanb ber Wad)e, jofem letzterer bnreb, mäd)tige



•:i

©ffälwfjter noch aufrocfjt erhalten unb altf ^ritülegium

in Änfprucb genommen mirb. Strafe al« 5trieg*erflarung

unb Strieaämaijregel gegen einen ,"\einb bc* ^rieben«,

bei ©efei rrbnung. ber Dbrigfeit, ben man ale

tfyrmeinrucfcn, alc- üertragsbrüd)ig in

^orauvietumgen, all einen (Empörer,

luedjer befämpft, mit dritteln,

ie eben ber Äricg an bie §anb giebL —

14.

gettrifj nid)t üoflitäubig ; erfidjtlid)

rft bie Strafe mit s
Jcüfclid)fciteu aller Art überlabeu.

Um jo eber Darf man non U)r etne üermcintlid»e

9<ü$lid)feit in ttbftua. bringen, bie alierbing* im papu^

lären Öeroufcth ;bre roefentlidjite gilt. ber

Wlaubf an bie ©träfe, ber beute an* mehreren ÖJrünben

macfeit, finbet gerabe an itjr immer nod) feine

Oft ioU ben Skrtb haben, ba*

(Befühl ber Bdjulb im 2d)ulbigen aufjuroeefen, man
judrt in ttjr ba« eigentliche inirtrumentuin jener

föen 9teaftion, melcbe jrf)led)te* Oku „®e*

>bife" genannt mirb. Aber bannt vergreift man
iid) K dj an ber 8 : unb ber

^fpdjologie : unb mir viel mehr für bie längjte 9e»

SJorgefdjidH odite

;er Verbrechern unb

etoa* äuferrit Seltne«, bie flkfftngr

h nid)t bie ©rutftattat, an baten

tftdm von Wugenumn ma* BorKN barin

tommen alle gern- bie

erartige« Urtbnl ungern genug

l^ünidH" abgeben. 3n * Ärofee
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geredmet, bärtet unb faltet bic mcot*

trirt; fic oerjefjärft baS ©cfiibl ber ©ntfrembun

bic ©iberftanbätraft. SBenn e* oorfommt

fic bic (nagte jcrbrid)t unb eine crbarmliaV ^roftra

tion unb rriebrigung ,^u SBege bringt, fo

nüd) weniger crauicflid)

al* bic burdn'dwittlidic SüHrfung ber iucld)e

fid) buretj einen trodnen butteren »irmt djaiafterifirt.

Teufen mir aber gar an jene 3alirtaujenbe oor ber

Wefdud)te bc* ilicnjd)cn, fo barf man unbebenflid)

urttjeilcn, Duft gcrabc bureb, bic Strafe bie Ghitmidluna.

beS <3d)ulbgefüt)te am fräftigiten aufgehalten mor-

ben in, roenigftenö in $>infid)t auf bic Opfer, an

benen ftcf) bie ftrafcnbc ©emalt ausliefe. Unten.:

mir namentlich, nid)t, inmiefern ber ^crbrcd)CT gcrabc

bnrd) ben ?lnblirf ber gerid)tlid)cn unb DOÜjicl

^uren fclbü üerbinbert mirb, feine Itjat, bie Art

feiner fcanblung an jidi alö Denoerfiicb, fß cmDfinbcn:

beim er ficht genau bic glcidjc ?(rt Don £uiublungcn im

2>ienft ber @ercd)tigfcit oerübt unb bann gut gct)ciijcn,

mit gutem Wemiffcn oerübt: alfo Spionage, Übcrliituug,

^cftcdwng, $a Heimeilen, bic ganjc fnüflidjc unb

tiebene <ßoli$iften= unb flnflägcrfunft, jobann

grunbfäfclirfjc, jelbft nidjt burd} ben Vlffeft ent

fdmlbigte ^Berauben, Übcrmältigcn, $Md)impfen, Gk*

fau gen =nehmen, foltern, 9J?orben, mie eJ in ben Der-

fduebnen Arten ber Strafe fid) ausprägt, — alleö fomit

MM jcinen Widjtcni feincsmegS an fidj Denuorfcue

unb Derurtfyeilte fcanbtungcn, fonbern nur in einer ae-

mifjcn .'öinfidjt unb Wufcanmcnbung. Xaö „fd}lecb,te

(ttcnnjfcn", biefc unheimlichste unb interejfantcfte ißi

unfrer irbifetjen Segetation, ift nicht auf biefem Stoben

uemarnfen, in ber Xrmt brurfte fid) im SBemn



'•'•djtenPen. bei rtuifcnbcn fclbft bic Uta •

qinburd) nid)t* baoon au*, baß man mit einem

.. 5dr. i tbun habe. Bonbeni mit einem 2cf)aben-

mit einem unuerantmortlidKii 3türf

bängniB Unb Xer iclber, über ben nad)t)er bic Straft,

mieberum rtürf iCerbörtanif;. herfiel, hatte Dabei

feine anbre „innere ^etn", dt mie beim plöfclid}cn Um
treten Don etwa* Unbered)netem. eine* icfjrecflicfjcn

^anirereianinc* . eine* berabftiir^enbcn, *,cnnalmenben

ogen ben e* feinen Stampf mein ijicbt.

$te* fam einmn! mit eine b

©pittoja jnm ©emtrfetfein faum I

meldte fid) orbentlid) barum bemühen, ihn an biefer

:fejUDerfterm. jum JBerfpid Scuno ,"vijd)er),

I eine« Stodjmittag*, »er weife, an roa* ffa einer

Crimming iidj reibenb, Der ,"\rage nad)bieng. ma*

eigentlich Tür itjn fclbft oon bem berühmten raoreus

con«cientiae übrig geblieben fei — er, Der @ut unb

®dfe unter Die mcnfcMid)en l£inbilbungen bermiefen

unb mit Ingrimm bie ütjre feine* „freien" ©orte* gegen

icnc t'aiterer oertheibigt hatte. Deren ©e^auprung bo«

Irin gieng, ©ort mirfc alle« tub rationc l>

aber fnefee ©ort bem 3<f)idfalc unterwerfen unb märe

furmabr bie gröfete aller Ungereimtheiten —). XHc

©eü mar für Spinoza toieber in jene llnOmlb jurüef.

getreten, in Der fte oor Der (frfinbung be* fd)led)tcn

QkuwfftU Dalag: wo* mar Damit auf bem mono« oon-

tiM geworben? „Der Ökgenfafc De* goudium, fagte

o Traurigfett, begleitet Don bei

ig einer bergangnen &aty, bie gegen alle*
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(inuurtcn auÄgefatlei Will
I II. .Vicfjt anbei* alä Spinoza haben bic bon

träfe ereilten Übel Vln ihrtaujenbc lang in

betreff ityreä „Vergehen*" empfunben: „hier n't etwa*

unbcrmutet fd)ief gegangen", nicht: „ba* hatte ich

nicht thun folten" — , ftc unterwarfen fid) l

wie man fid) einer Stranfrjcit aber einem Unglürfc

ober bem lobe unterwirft, mit jenem befyev

ohne Weooltc, burd) ben $um ©eifpiel heute

noeb, bic Sßuffen in ber .S>anbrjabung bev gegen

^cftlänber im Vortbcil (inb. &!cnn «J bamal

Äririf ber Xfyü gab, fo war e* bic Klugheit, bie an ber

7 hat Seririf übte: ohne Jjragc nun"jen wir bic eigent

fang ber Strafe DOC Willem in einer Verfdjär;

rung ber Älughcit fucfjcn, in einer Verlängerung bed

©ebäci

:

tu einem S33iIIeii. fürberrnn borfid)tiger,

mißtrn; heimlicher ,^u SBcrfe jH gehn. in ber

Ginficht, bafj man für I ,u fdjmach

fei, in einer ürt Ißerbefferung ber ©elbftbeurtheilung.

burd) bie Strafe im Gfcofecn erreicht werben

fann. bei ^Jcaiicb unb 3: hier, ift bic Vermehrung ber

furcht, bic Vcrfd)ärfung ber tftugljeit, bie $cmeifte

ntng ber ©egierben: Damit $af)int bic 2rrafc ben

3J?enjdjen, aber fic macht ihn nicht „beffer", - man

mit mehr Werfet noch ba* Okgentbycü behaupten,

iben macht Bug", jagt bai Volf: iomeit a flug

macht er and) fehlest, (kindlicher Seife mad)t

t genug bumm.)

16.

Sn bieja 2 e* nun merjt mchv ju umgehn,

meiner eignen ^tjbotrjefe über ben Urfprung be*

„fehielten Gtarnffens" $u einem cn'tcn borin:



oerbelien : fic ift niefit leicht )U

$u bringen unb lüiü lange bebaut, beroadjt unb bt

fd)lafen jein. 3d) nerjmc baä fd)led)te ®emiffen al«

bic tiefe Srfranfung, lueldjer bor ülVcnfd) unter Dem

Drud jener grünblid)ften aller ^aaiiberungen oer-

faflen mußte, bie er überhaupt erlebt rjat, — jener 93er*

änberung, al* er fict) enbgültig in ben Sann ber @e~

feüfd)aft unb betf 3™benö cingcfcrjloffen fanb. 9ftd)t

anbere olä es ben 2Haffcrtl)ieren ergangen fein muß.

mc gelungen mürben, entmeber 2anbtr)iere ju

werben ober ,,u Wrunbe $u gcljn, jo gieng c« biefen

ber SBilbniß, bem Kriege, bem ^erumfdjroeijen. bem

Abenteuer glücflid) angepaßten halbtoteren. mit

(£incm SWale roaren all tinftc entroerttjet unb

m aufgehängt''. >Uten nunmebr auf ben

getm unb „fidj jelber tragen", mo fic bisher Dom

©äffer getragen mürben: eine entfefclicfje 3d)mere lag

in ben rridjtungen füllten

üe fid) ungelenf, fic hatten für biefe neue unbefannte

SBelt iforc alten Rubrer nidjt mebr, bic regulirenben

uttbewu^fidKrfufjrenben Xriebc ic mareit auf

Denien. 3d)liefcen, iBeret^nen. Combinircu von Ur

jachen unb Säirfuugen rebucirt, biefe llnglürflid)en.

3eu>ufetio armlidme* unb fäjl*

gan! 3d) glaube, Paß niemal* auf (Jrben

enb^Mcfühl. ein foldp* bleierne« 2Wiß

besagen bageroejen ift, - unb babei Ratten jene alten

Snfrtnfti nietn mit (Einem Wale aufgehört, ihre ^orbe

runger Ball 9iui mar e* fetter unb feiten

moglid), innen *u Sillcn tat §auptfactK

mußten fic fid) neue unr (ilnrrjfam untcnrbifd)e &*•

Alle ^nftinöe, tueldp ftdj nietjt

lufeen entloben, menben fict) nad) o



riitucrlid)iiu

frijcn nenne: bamit mädift crfl baö an b

heran, ma* man jpätcr feine „Seele" nenn:

innere ©dt, iirfprima.lid) bünu roie $roifcben jiuci >>äutc

cingefpannt. ift in bem ilfaafjc md cinanber- nnb an'

gegangen, hat liefe,
s
^tcite, .^bbc bcfommnt. al* bic

^ntlabung bes llKcuiiheu naci) duften gehemmt
morben iü oene furchtbaren ^ollmerfe, mit benen fid)

bie ftaatlidjc Crganifatian gegen bie alten onfrinfte ber

— bic Strafen gehören t>or Allem

|fl bieJen ^oUrucrfcn — , bradtfer. ge, bau nUc

jene oitftinftc bc* tuilben freien fctjrocifcnb hen

ftd) rücfmärtv, fiel) gegen ben 3)ccnfd)cn felbft

manbten .veinbidw ^raufamfeit, bie Vuü
an bet SSerfülau na., am Überfall, am $*>ed)fel, an ber

[tfcang — alle« ba$ gegen bie onbaber joldjer

onftintle üd) menbenb: bat iit ber llrfpruna.

r üWcnjd), ber fid), a\w> Dfcmgel

an äußeren ^veinben unb ©iberftönben, cinge^vängt in

eine briitfenbe (rnge unb Mcgclmäfoiiifcit ber Sitte,

ungebulbig felbft serrife, ticrfolgtc, annogte, anfftörte.

mijjhaubcltc, bie^ an ben Wittcritangen feines Äiv

fid) uutnb üofeenbe Ihier, ba* man „Rühmen" roill,

biefer irntbetjrenbe unb Dom .\xiunucb ber

wehrte, ber au* fid) felbft ein Abenteuer, eine

:e, eine unfidjerc unb a,ciäbrlid)c 9Si(brri§ \d\c

mufctc, — biefer 9carr, biefer febnfüduigc unb I

^ücifelte ©efangne murbc ber irrfinber be* „fd)led

®ert SDät ib,m aber mar bie größte unb m\-

heimlid}fte CJrfranlung eingeleitet, Bon meldjer bic

iKenfdihcit Ml heute nid)t genefen ift, bad Reiben bc$

3Kcnfd)cn am ÜDcenfdjcn an jid): als bie Aolgc

einer gemaltjamen Abtrennung uon ber tfucrifdii



ßoitgrnhrit. WÄ itiu,cö iilctdnuiu in

nien unb rnnaungen. einer Stau

erfUrning gegen bie alten aw benen bi* baijtn

unb ,"yiirct)tbarfett beruhte. ^ügen mir

baß anbrerjeits mit ber ^batiaerje einer

gegen )\d) jelbft gefebrten, gegen iid) jelbft ^artei

vrrben etawe

liclbafte*, Bibcrfprudjyyolleö nnb

ifnnftiüolie« gegeben mar, baB ber ^Ijpeft ber

c ftd) bamit roejentlicf) Deränberte. 3n ber ^bat,

brauste gbttliriier Qßföum, um ba* Sctjaujpiel

ju roürbigen, t>ai bamit anfieng unb beffen ^nbe bind)

nod) mdtf abyijcbn ift, ein 3d)miipicl gl fein,

uwnbcrDoU. ui parabor. nl* bafj e* fict) ftnn:

•rgcnb einem läcfjerlidien Wcftirn ab

^enjdi ,at)lt jeitbem mit unter

unenoarterften unb aufregenbfteu (*Hurf*nuirfeu.

bie baö „gro§e Äinb" be* fteraflit, lu'

er ertoedt für fidi ein

eine Spannung, eil ng, beinahe eine Wer

ob mit ihm fict) CfM . et»a* tun

qU ob t ern tun cm

©eg, ein ^roiirbenfnU. eine kniete, cu\ grifeel I

17.

<|e$ung biejet fopoflJKr* &brr ben

jprung bes> jdilct^ten Äemffeni gehört

jene tkr&nbctung feine allmäfjlidjc fein

mar unb ftd) ttidjt aU ein orgamfdje» $^l^e^nn>al
,

in neue Oebtypmgen bar ein ©rudi.

ein 3pmufl, ein 3axmg, ein unabnxUbare* 8<$foa.i

gegen oa* e* feinen Kampf unb nidjt einmal ein
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Keseciit .11 '!' er, bafj bie

einer bisher ungehemmten unb ungeftalteter

rung in eine fefte tfoxm, mie fie mit einem ©etoaltaft

ihren Anfang naf)m, nur mit lauter (Meroaltaftcn p
(£nbe geführt würbe, — bafj ber älteüe „Staat" bem;

gemän als eine furchtbare Inrannei, als eine

brüdenbe unb rücfftdu 'aifd)inerie auftrat unb

fortarbeitete. Hl ein ioldier Wohftoff oon $olf unb

ftalbthier enblid) rric^t nur burdjfnctet unb gv

jonbem and) geformt mar. 3d) gebraud)te

..Stac: erftcljt fief) oon felbft. roer bamit gemeint

ift — irgenb ein ^Rubcl blonber föaubtrnere, ein

oberer unb Mcrrc: welche, friegerifd) organifirt

unb mit ber Straft. *u organifiren, unbebenflid) ihre

furd)tbaren laften auf eine ber 3°^ nQC*) t;ieüeid)t

ungeheuer überlegene, aber noefj geftaltlofe, nod)

fdnoeifenbe
s-öcoölierung legt. Xergeftalt beginnt ja

Staat" auf (irben: id) benfe. jene Sdnuärmerei ift

abg,etf)an, roeld)e ü)n mit einem ..^ertrage" beginnen

liefe, ©er befehlen fann, mer oon Statine ..y

wer geroalttr^ätig in SSerf unb ($cbärbe auftritt — road

bat ber mit Verträgen ju Raffen! OKI folgen SBefcn

rechnet man nicht, fic fommen rote bas Sducffal. ofyne

ßftunb, Vernunft föficffidjt, SBorroanb, fie finb ba, mie

ber 83li$ ba ift, *u furchtbar, ju plöfylid}, $u über*

jeugenb, $u „anbere", um felbft aud) nur gerjafct *u

merben. "sl)r
sSerf ift ein inftinftiües 3ormcn:fcr)affen,

,vonnen=aufbrüden, es finb bie unfrerroifligften, unbe

tuufeteften ftünftlcr, bie es giebt: — in £ür*e ftcr>t etoas

Weucs ba, mo fie erjdjeinen, ein §errfd)afte=®ebißx;

bas lebt, in bem XTieile unb Functionen abgegrenzt

unb be$üglid) gemacht finb, in bem nidjts überhaupt

$la$ firtbet, bem rridjt erft ein „Sinn" in £infid)t auf



ba* (Mau^c ringe! ii »licfjt. \va* ^cbnlb,

ma« ^erantmortlicfifeit, BK*B Würfftctjt ift. biefe ^e

borenen Crganijatorcn : in ihnen maltet jener furchtbare

Ugoiämu*, ber ruie ©rj blieft unb fiel) im

••rie". roie bie SDcutter in ihrem Atinbe, in alle Irroia.

ooraue gerechtfertigt meiß. :dit,

bei benen ba«? „fc^tetfjtc (Mcmifjen" geroaefjfen in, ba>>

oerftebt ftct> oon öornhercin, — aber c* mürbe nicht

ohne itc gemacf)fen fein, biefeä f)ä§lid)e Wenn:

e* mürbe fehlen, roenn nid)t unter bem 1)nicf ihrer

$ajnmerfd)läge, üjrer Scünftlcr-05emalrfamfeit ein im

gerjeure* Cuanti; ;it au* ber 2Mt, minbefi

crjtbarfett gefdwfft unb girier)jam latent

aemarht roorben ier geroaltfam latent (\c

mari tnft ber Freiheit mir begriffen

jetmr ^tefer flimicfgcbrängtc , jmMgetretene.

ere ringeferferte unb julefct nur an fidj felbft noch

cntlabenbe unb au^laffenbr onirinft ber

bo*. nur ba* ift in icinem Anbeginn ba» jefjlc

©eroi)jcn.

Wem l rton biefem ganzen Phänomen be#»

!>alb fdwn gering *u benten, toeü es oon oornbernn

häßlich unb fein: jm ©runbc •

felbe aftioe Äraft bie tn jenen ®eioolt=5rünftlem unb

Oqjmrifatoten grofeartiger am SBerfe

baut, »eU^e h. flnn bet

9rtd)tung nad) rucaoärtA. lbtjnntb ber ©m
«oetye *u reben. iicb, ba« frhledjte «eror

fefafft unb negatioe 3bealc baut eben jener Snftn
ber gi meiner Spradje gerebet: ber Bi
jur IKüdit» nur bog ber Stoff, an bem fiel) bie form*



imo neigen-

\ hier chott

h ift — unb nid)t, wie in {«an
ncrcu unb augenfälligeren Phänomen, ber anbre

SRenfdj, bic anbren SDtarfdjat. Tiefe beiinlidu

; Bewältigung, biefe 5ffinftler= CUro tifam feit bfej

fict) ielbft all einem ferneren roiberftrebenben leiben

ben Stoffe eine ,"yorm *u geben, einen Tillen, eine

Äritif, einen ^iberfprud), etne ^cradmmg. ein Ran
ubrennen, biefe unbeimlicfje unb [uitüollc

Virbett einer mit fidi ielbft millici

weldje fidj leiben mad)t. tat ftrinfmiMfoii.

biefe* aon*e aftioifdie „fc^Icc^te «eroiffen" bat

man errätb, c* fdjon — al* ber cigcntlidie

(joo§ ibealcr unb imaginariüer tircigniffc and)

lle DOM neuer befremblicrjer 3d)önl)eit unb

janung an'* Styl gebracht unb oiclleicrjt überhaupt

bie 3d)önlK • ^a* märe benn „fcrjön", roenn

niept erft ber üöiberfprud) fid) felbit *um ^erouRtfetn

mmen märe, menn ni fid)

\i gefaxt f)ättc: „\d> bin ^ä§lid)

nurb nad) biefem ©infe :l)fcl meniget rät!

Inin fein, inwiefern in roiberfprüd)lid)en Begriff«,
mie

Ibftlofigfeit. Sclbftoerleugnung, oell
opfern na. ein 3beot, eine Sdwnbat angebeutet fein

fann; unb Irin-? meifj man rnnfort — id) gmeiflc nid)t

baran — , meldjer Vlrt nämlid) uon Anfang an bic 8>ß
bie ber <SelbftIofe, ber 5idj felbft ^43crleugnenbe.

Cpfernbe empfinbet: biefe 8uß gebort pre

©niufamfeit. — (Booiel oorläufig ;ur Qerfunfl lln

cgoiftifcfjen" al* eine* moralifdjen SBertrje* unb ^ur

:edung bcö iöoben*. am bem biefer 2Beru)

toadtfen ift: erft bat fdjledjtc ©emiffen, oft ber SK&c



^rauSfefcuno, ab für

ben &*ertü :
—

unterliegt I ifel. aber eine Sttantyeit, w'k

maerfchait eine ÄTantycit ift. Suchen mir

bie Scöingunn inter benen biejc .flranfrjeit auf

ihren furtfitbarften unb fublimftcn ©ipfel gelommen

wir werben ichn. ma* bamü eiamtliri.

:ritt in bic Bell a,emad)t bat. Ta^u ah

nc* langen Silbern*, iinb $unäd)ft Raffen

od) einmal §a einem früheren (ftefufyäpun!:

töotrec^tlidK ©errjältnife be* ©djulbnerd

uem ©laubiger, uon bem beÄ längeren fdjon bie

SHebe »ot. ift nod) einmal, unb jroar in einer biftorifcf)

überaus merfmürbigen unb bebenflidjen Seife, in ein

. lerirt morben, worin cl Ml
mobemen Wenfc^en oieüeidjt am um>erftänblid)fuu ift:

nämlich in bei* Skrtjairnife ber ©egenwärtigen *u

ihren Wortahren innerhalb ber ursprünglichen ©e»

icbledpgenoficufchüjt mir reben twn Urjeitcn

oe* SRal bie lebenbe ©eneration gen«

unb in ©onberheit gegen bie frü^rfic, öejdtfcdu

beatfinbenbe ein he ®erpflid)tung an (unb f

n*g« eine blofee ©efftf)l«.©ei&inbfo$iei!: man bürfte

icfctere [i ne (Mntnb für bie !.

Xkuier bei menid)lid)en (Hejchled)» überhaupt in Sb

Vi« iKnfät Mc ntcryttpmfl, bafe bat

«efdilcrht bimfyiu* nur burd) bie Opfer unb

tebt — unb ba§ man ihnen

Cmrd) Dpffl unb Veiitnnaen jurfi(f ;u£al)le n
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man erfennt fomit eine 2cl)iilb an, bie baburch noch

beftänbig auioädpt, baft biefe Climen in nj

ejiftcn^ ate mächtige ©eifter nicht aufhören, bei:

frf)lcd)te neue ^ortheilc unb 2>orfd)üffe feiten* ihrer

^u gewahren. Umfonfi ctma?

„Umfonft" für jene rohen unb „feetenarmen" 3c ' taltci

SBaS fann man ihnen juriiefgeben? Ci

;,ur Währung, im gröblicrjftcn ^erftanbe), 5*fte, flapellen.

lilumbcaeigungcn, oor Allem (Mcborfam — benn alle

iöräucfje finb, alö SBerfe ber ©orfarjren, auch, bereu

©afcungen unb 93cfer)le — : giebt man ihnen je genug?

rbac^t bleibt übrig unb toarfjft : m
3eit erjmingt er eine große Äbtöfung in ©aujd

Sogen, irgenb etroad Ungeheure* oon ©egcn$al)luna,

an ben „©laubiger* (baö berüchtigte

iBeijpiel, ©lut, SWenfdjenblut in jebem fallt), ^ic ^urclit

oor bem Ahnherrn unb feiner 3Wacr)t, baS ©croufetfein

oon Sctiulben gegen ihn nimmt nacb, biefer Art oon

X.'ogif nottnoenbig genau in bem 9ftaafje fB, in bem bie

sJHa$t be« ©efefyledjtä felbi't gananat, in bem ba« %t*

fd)led)t felbft immer ftegrcidjer, unabhängiger, geehrter,

gefürd)teter baitcht. Wicht enua umgefebr.

(Stritt $ur ^erfümmerung bc* ©cfcblccfjt* , alle elenben

3ufäUe, alle &njeid)en oon Entartung, w\\ berauf

fommenber Äuflöfung uerminbern oielmehr immer

aud) bie tfurdjt oor bem ©eifte feine« Segriinber

geben eine immer geringere SBorftcHung oon feiner

Klugheit, ^prftfrglicrjteit unb 9Wad)t=©egemoart. Tcnft

mau fiel) biefe rohe ?lrt i.'ogif bi* an if)r (Jnbe gelangt:

fo muffen fcpcHlid) bie ?Q)nt)crra ber mächtigften

©cfd}lecl)ter burd) bie ^hantafie ber roadjfenben furcht

in'« Ungeheure getoadjfeu unb in baä 5

einer göttlichen Unheimlichfeit unb Unoorfteflbarfeit



juv M worbcn icin: — bcr Styufjcrr luirb

lc$t in einen i^ott triinafiaurirt. Vielleicht

c Urjprung bcr (Götter, ein Urjprung

aljo au-^ : Unb tnem ei nötl)ig jdjeincn

fotlte hinjuv aber auch, an Pietät!" U
jdnoerlid) bamtt für jene langftc ;>eit bc£ 3J?cn)d)cn

gcfdjled): behalte :ne Urzeit. Um fo

mehr freilief) für bie mittlere $z\t, in bcr bic cor

nen (Mejdjlcditcr fidj ^eraudbilben : — all welche

in ber Xbat ihren Urhebern, ben Ahnherren (Heroen.

Wörtern) olle bic £igcnfct)aften m:: ;nrucfgegeben

hüben, bic injttijdjen in ihnen felbft offenbar gcroorbeu

bie Dornetjmcn Gigenfrfiaften. Sil roerben auf

bie Verabligung unb Verebelung ber öötter (bie freilich

burchau* nicht beren „i">cÜigu;i ''uäter nod) einen

nur ben (9ang btcj

jen €^u!bbaoufitiein5.Aintmidlung uorlai;

d SerouRtfein, £d)iilbcn gegen bie 9oi

uetj nacl

Vitcbergang ber blutt>enüanbrjd)aftlid)en

ber „©
gefönt SWcnjd)! ui gleicher T^cifc, mic

M bon (Jkfti

m (fcintbbangc, Wang*

ortmungen angufeten) geerbt bat. mit bcr lirbjdmft

ten aud) N
vOHH oon nod) unbezahlten '5d)uQ>cn unb be»

langen* nach "iMoiunn beifeCbai (njMnmi (Dm
mg machen jene

Mdj an ben <



: ich, fei c« burd) 3Juan 9» f« f* ourc*) Untenoürftcifcit

unb mimicry. angepafjt haben: Don ihnen au* flicht

bann bicic li-rbjdjaft nad) allen Seiten über

uilbgcnibl gegen bie Gottheit bnt mehrere oahrtaufenbe

nielU aufgehört |n umd)jcn, unb ;,mar immer fort im

gleiriu-ii ^crlniltuiffc, mie ber Wottesbcgriff unb ba*

fühl auf Irrben gcmad)fen unb in bie vbbe gc

trafen morben if) Ujnifcfjcn

ftfonpfen*. SttgenS, 3id) Dcrjönncn .erfdjnielv

alle* rua* ber enbgftfflgen Mangorbnung alles

Elemente in jeber gnrtjen Raffen Snntbefi* uorangebt,

fpiegelt fid) in bem Genealogien v£>irrmarr ihrer (Matter.

in ben Sagen uon beren Stampfen, Siegen unb Q
iubnungen ab: fc ;ang gu Ulri)

immer aud) ber Fortgang |U Uniocrjal Gottheiten,

mit feiner Überwältigung beS unabhängigen

djnt immer aud) irgenb meld)em IRonotfjeiSmu«

ben Xic .fterauffünft bei djriftlidien Stil

ber bisher erreidjt morben ift,

bat bevbalb aud) ba* SDcajimum be* Sdmlbgcfübl* auf

(ivbeu ^iir irrjdjcinuna, gebracht, angenommen, batj

mir nad)gcrabc in bie umgefeb,rtc Bewegung einge-

treten finb, fb bürfte man mit feiner fleinen Bb$P
nlid)feit aus bem unaufbaltfamen Jiiebergang bee

üben* an ben diriitlidien Gott ableiten, ba§ e£ jefct

bereit* audi fdion einen erheblichen Webergang bc$

meujd)lid)cn ScnulbbcmiM'.tiein* gäbe; ja bie Slusfidit

;;dit ab^uroeijen, bau ber ooUfommne unb enbgültige

g bed Atheismus bie ÜPtenfcfjhcit uon biefem ganzen

sdmlbcn gegen ihren Anfang, il)re causa pn:

pi haben, löjcn bürfte. Atheismus unb eine Art ^weiter

Unicfiulb gehören ju einanber. —



21.

$te# üorläufig im .Hurten unb (Proben über ben

| üid)t" mit reit-

id) Ijabe abfiditlid) bie cigent-

.icfjduebuug

nod) beitimmter, bie $crwicT

oe* j di 1 cd) ten flouiffc»! mit bem Mottevbegriffe)

bri (reite gelaijcu unb am Sdjluß bei uorigen

ir gcrebet. mie altf ob e* biefe iWoralifi

ud)t gäbe, folglid), mie als ob ei mit jenen

SBegriffcn nunmetjr nottjmenbig ju Gnbe ginge, uacrjbcm

beren Ütorau*je$mig gefallen ift, ber Glaube an unjern

„©laubiger, an 9k Inatbcitanb loeidjt bauon üi

furchtbaren »etfe ab. 9Jht ber Tl. mg ber

^Begriffe ©djulb unb ^fixdtt, mit ibrer 3"™<Wctninti

'd)led)te W agentlid) ber ©er«

fud) gegeben, bie 9tid)tung ber eben betriebenen

ig um^u teuren, minbeftenö ib,rc Bewegung

:Ut f o 1 1 gcrabc bie

enfegßltigc Äblbjung ein für alle SRal fid) peffti:

oll ber SBlid trotflo*

n llnmöglicrjfeit abprallen, .umidprallcn, jefot

;:nb „i*flid)t

woTt* wenben — gegen wen beim? 9Wan fann nidjt

zweifeln: gmuVftft gegen ben „Sdnilbner", in bem nun«

mehr ba4 jdV bermafeen feftfefct,

:, ausbreitet unb iwlupontiaft in jebe ©reit

bi* enblidi mi: ilMbarfeH ber

Lb aud) bie UnUttbarfeit ber ©ufte, bet <#

:>et „ewigen ©träfe
-
) »w

benfe

mau baM nun M Mc mmm prima bee lVnifa>ii,

«Mit/ «taff 4tati
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an ben Anfang bc* mcnfdjUdjen ©cfdjlecht*. an

rru, bcr nunmehr mit einem tffudjc behaftet wirb

(„Äbam", „©rbfünbc", „Unfreiheit bei SBiUen*

atnr, am beren Sdjoofe ber 2Wcnfc^ entftel)t unb

in bic nunmehr baä böfe ^rineip hineingelegt wirb

(„SBcrtcufclung bcr ftatur"), ober an baä Stofcin

haupt, baä als unmerth an jid) übrig bleibt (nihil

Slbierjr uon il)mf Verlangen

in feinen „©egenfafc", in ein ttnbcrc-

nnb ^crmanbteä) — bis tt)ir mit (rinem 3Nale oor bem

parabojen unb entfefolidjen Äu- :tcl ftchn, an

bem bie gemarterte 2J?enfd)bcit eine jcitrociligc tirlcictv

temng gefunben hat, jenem ftenieftreirf) bc* G

tfjiimd: ©ort fclbft fidj für bie 2djuQ> beä SRc:

felbft fidj an fidj fclbft bcjahlt madicnD.

Wott alä ber (rindige, bcr oom äJtatföcfl ablöfcn fann,

nxiS für b iicn fclbft uno ;euiorbcn

Uäubigcr fid) für feinen Sdjulbner opfernb, aal

Üiebe (foütc man'« glauben? —), ai: 'einem

;;lbner! . . .

22.

9Kan wirb bereite erratheu haben, waä cigentlid) mit

bon ÄÜen unb unter ban Äßen g,efd)cbcn ift: jener

BSc |» idbitpeinigung, jene gurütfgetretene OJraufam-

feit beS innerlich gemalten, in fidj felbft $urürfge=

fd)eud)ten Xhicrmenfchen, bed jum 3^^ bex Zähmung
in ben „Staat" ©ngefperrten, ber bas fd)led)tc (^entffen

erfunben hat, um fidj webe tu tl)un, nadjbcm ber

natürlichere ?fu$wcg biefc* SBffje thun tool

ftopft war, — biefer iWcnfd) bc* irfilcri)tcn

bat fid)-ber rcligiüicn SBorauSfefeung bemächtigt, in:

Selbftmarterung bi« gu ihrer irnauerlidiften £



©djärfe $u treiben. iiulb gegen ®ott: Meier

©ebanfe wirb ihm $um AolterToerfyug. (rr ergreift in

„©ort" bie legten ©egenfäfce, bie er pi feinen eigentlichen

unb uiii: ften \u nnben vermag, er

beutet biefe . im atö <£c£)ulb gegen

©ort (a\i ,"veinbfdiaft, ÄufWmnnfl, ?Iufrut)r gegen ben

ben Urahn unb Anfang t

ii in ben ©iberfprud) „©Ott" anb

-.üirft Q&eJ ^ein, baä er ju fid) felbft. pB Rata;

:urltcf)tett. i batfädjlidjfeit feine

:enb, leibhaft, wirflid),

©Ott al* heilig!

$en' ^>otte*, al :•>. al* trmigfeit, aU Wärter

:ibe, aU fcöHe. all Unau«meBbarfeit uon Strafe

ne Slrt 83illen*«23anniinn

\tjen ©raufamfeit, ber fd)led)terbing* nicht

Ml (Mleid)«n fat: ber SBille bc* aWcnfetien. fiel)

unb Denverilict) ju finben bi« jur Uniübnbarfcit,

inn JBille, fid) beftraft $u benfen, oqnc bafe bie Bto

je ber Sdjulb äquioalent roerben fönne, fein ©illc. ben

unterften ©ninb ber Xinge mit bem Problem dp

unb 2ef)ulb \u inficiren unb machen.

an« lbtjrintb Don .nren obecn" dl ffa olle ÜWal

ben Äu«roeg in $Mllc, ein 3b«l

ba* be* .^eiligen ©orte*" — , um Ängefidjt*

:i feiner abfoluten Unroi: banbgre:

gen über biefe wafniitnuiae trau

fjeftie Wenfd)! IBeU^e (Einfälle bannen ihr. ir

meldte ^arofttmen be* Unfirm«, n>c

Öeftialität ber 3bec icrau«. roenn

mir ein wenig Derfnnbert wirb, iöeftie bc

Tirt Alle* ift intereffant bi* jum Überm I

abei M einer frrjmar^eu bulleren entnefDenben
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urittfeit, bnft mau e* im öerbic:

*u lange in bieje ?lba,rünbe ju blicf . nt ftranf

l) eil etfd, bic furd)tbarftc ftrantfKÜ, bie

jc^t im Dicnfdjen amnitbet bat: unb rocr c* nod)

\u boren ucrmaa. (aber man *oat heute nidit metjr bie

Cbven baiür' i, mie in biefer
v
.lcad)t öoii Wärter nnb

etfinn bor Bdnci ßiebe, bei Sdirei bcö jebn-

jüdjtiaücu Q . ber Srlöfung in ber £iebc
ma.cn bat, ber ruenbet fid) ab, 0011 einem u;

Hellen (Uranien erfaßt »dien iit

OTbe mar p lanae idjor

23.

til genüge ein für alle 3Rol über bic .\>eiTumt

beä „hciliaa: Itojj an fid) bic tionccyhon

öon «Müttern nid)t notbroenbia, pl biefer ^crfd)lcd)teruna,

ber s4>l)antai beren v
i*cra,ea,cnn

mir uns für einen ?luacnblid nid)t erlaffen bur

bajj cö üomebmere Wirten giebt, fid) ber (frbidjtuna,

öon Göttern $u bebienen, als ,^u bicfei

unb 2clbftfd)anbuna, be« 3Jcenid)cn, in ber bfa

rtaufcnbe Europa'* itjre SWeifterfdjaft gehabt rjaben, —
tiav lägt fid) sum (Mlüd au* jebem s

-8lid nodj ab

nebmen, ben man auf bie griedjijdjen ©ötter roirft,

biefe 2iMcoerfpieacluna,cn üornebmer unb felbftf)errlid)er

ticken, in benen bat Ibier im 3Hcnfd)en fid) oer

aüttlid)t füblte unb nidjt fid) fclbft jerriB, nidjt

gegen fidi felbcr roütbeie! IHefc (Mriedjen baben fid)

bie längfte $tit lc
)
rer Götter bebient, gerabe um fid)

ba$ „fd)led)tc Gfomfjen" Dom itabc ,u balten, um it)rer

beit ber Seele frob bleiben ,^n Dürfen: alfo in einem

erflanbe, als ba lentfjum ftebvu



lu>n feinem ©orte gcmactjt t)üt.

biefe pracbtüoilen unb löroenmutbigm Äinb-
:

unb feine geringere Autorität al* bie beä rjomerifcbeu

iebt eä ihnen bicr unb ba $u üerjtehu.

i leidit maenen. »fBnbfrl fagt er

einmal — eä qanbelt fidj um ben JaU beä Kgiftqo-

etnen jerjr fcfjlimmen Jjafl —
.©unber, roie fet)r bod) flogen bie Sterblichen

roiber bie ©örtcr!

ll oon uns fei iööfcs. oermeinen fic ; aber

fie fclbcr

©Raffen burd) Uimeritanb, audj gegen ©ejdjitf,

fid) nb."

S)ocf) r)ört unb fiel)! man hier augleid), aud) biefer

olnmpifcfje 3ujd)auer unb 9tid)tcr ift ferne baoon, iljnen

be&fyalb gram p fein unb böfe oon itmen $u benfen:

.VC* o benfl er bei ben Uutlmten

|a unb .Srjorrjeir, „Unoerftanb", ein

n>enig „Störung im Äopfc 1 haben aucn bie

Wrietrjcn ba ielbft W
jugclaffen al* <9runb Don meiern Sdjlimmen unb Skr»

ÜDoüen: — Xtjortjeit, nic^t ©ünbe! »erftet

Selbft aber biefe Störung im Äopfe mar ein

ia. roie ifl ctj? too^cc

mag fie eigcntlidj gefommen fein, bei Äöpfen, xou

fie Qat Wenförn ber eblen Vi

^er beften ®eMIfd)aft, ber

ncfimbctt ber

oorndnne Ofrieebe HngeftdjN jebe^

iblidjen Okend« unb JvrcDel«, mit bem ftdj einer

oon feine« Wlndjen beflerft
' .$• mirfe ihn mobl

ein ©Ott fagte ei Midi, ben

. Steter Kutoeg ift tu.



{ aueimlt Dienten Dam

ben SRenfcfjen bid *ti fi"«™ i^ciuiffcn <9rabc auch n
ngen, fie bienten als Urjart)m

beÄ SBöfen — baumle nahmen fic nid)t bie Strafe auf

fid), Jonbern, mic es oornebmer ift, btc £d)itlb

— 3d) idilicftc mit brei »vTagejcidjcn, man ficht

c* roohl. ./-iöirb hier eigentlich ein 3bwl aufgerichtet

ober ein« abgebrodicn?" jo fragt man mid) oielleidjt . .

^ber b,abt ihr cud) fclbcrje genug gefragt, mic tbeucr

fid) auf (£rben bie Aufrichtung je; ilö befahlt

gemacht twt? ©ic Diel ü&irflicblcit immer ba$u ucr

leumbet unb oerfannt, roie Diel i'ügc geheiligt, mic uiel

rtfcnriffcn oerftört, mic Diel „©ort" jebeä 9)?al

merbcu mufjte? Xamit ein §ciligthum aufgcridjtct werben

fann, muß ein $>eiligtt)um ^erbrodjen merben:
t bat ©efefc — man jeige mir ben Jafl, njo es

nid)t erfüllt iü! . . . Bit mobemen llcenfdjcn, mir ftnb

iben ber (9cnriffenä=33iDifeftion unr

quälercioon oahrtauienben: barin haben mir unju

lfingitc Übung, unfre Äünftlcrfcfmft uiclleicbt, in

Aiül unfer Raffinement, unire (^cfdmiads ^cnuölutung.

l)cr SJtcnfd) hat allzulange feine natürlichen .'öänge mit

„böjem Hid" betrachtet, fo bafj fie fid) in ihm fdjlieft

lid) mit bem ..jdilerbteu Okmiffcn* oerfebmiftert haben.

£in umgefehrter ^erfud) märe an iich mögli
I

ME ift ftarf genug ba^u? — , nämlich, bie im

natürlichen Q&üge, alle jene ?lfpirationen $um

feitigen, vSinncnmibrigcn, onftinftnubrigen. 9uitunuibrigcn,

Xhicrmibrigen, furj bie bisherigen Cftcalc, bie aüefammt

'cinblidje Sbeale, ©eltoerleumber obealc finb, mit



bem |d)lcd)tcn (Meroiffen |U öcrfcbmiftern. Km tr»cit

•nit foldjcn Hoffnungen unb "tfniprücfycn

meur ©crabc bic guten 3ftenfd)en t)ättc man

bamtt gegen fid); ba\u. iuic billig, bie bequemen, bie

bic ftfjmärmcrijdKn, bic müben . . .

Oll bdeibigt tiefer, ma8 trennt [o grünblid) ü b. nl>

etroa* oon ber Strenge unb §ör)c merfen ^u laffen, mit

ber man fid} fclbft bctjanbclt? Unb nneberum — toie

;cgenfommcnb. mie liebreiet) jcigt fid) alle SBclt

gegen un«, fobalb mir ei machen mie alle BeÖ unb

laffen" mie o Cf bebürfte \\\

jene einer anbren Art ©eifter, at« gerabc in

bic talter maf)rfcf)cinlid) finb: ©ci|"ter, burd)

igt, benen bie Eroberung, baö

Abenteuer, bic Q5cjaf)r, ber odjmerj fogar jum ©ci

geroorben ift; c* bebürfte ba$u ber ©eroöbnung an

fdjarfc fpfp Cuft, an minterlidjc Söanbcrungcn, an

in iebem 2inne, e* bebürfte ba.yi einer ?trt

©oSrjeit fclbft, eine« legten feibftgemiffr

llcn* bei uiife, mcidjer jur gro§en Qk*

junbrjcit gcl)ört, c* bebürfte, furj unb ftrjlimm genug.

eben biefer gro§en <9efunbl)c Itl 3ft bie* gerabc

beute aud) nur möglich? Ha irgenb mann, in einer

al« biefc morfetyc, fclbftameiflcv

Qegcnmart ift. muf-, a \u\* bod) fomiuen. ber erlüfenbe

SRenfd) ber unb ©eradjrung, ber
|

oen feine brängenbe Äraft au« allem

immer mieber megtreibt, beffen

feit uom ^öolfc mifcücrftanben mirb, mie oU oi

oor ber ffiirflidjfcit fei — : rotyrenb

:ng, öergrabung. iÖertiefung in bie

©i cinft aud irjr, tuenn er mieber

an'« £id)t tommt, bic (Srlöfung btefer ©irflu'



-

heimbringe: ihre terlöfunn, Don bem ^tuc^e. bcn tat

bi*herin.c 9bcd auf fie adcat bat. tiefer SRenfd) ber

^ufunft, ber uns ebenfo Dom bisherigen 3beal erluicn

mirb als uon bem, tuaä aui it)m roadjfen mufttc.

loa arü&cn (ifcl, Dom Tillen jum 9ftcf)t*, com

li*mus, tuefer ©lüdenfdjlag beS ffftfttftflff unb ber großen

(rntfcfjeibuna,, ber ben 23iHen nneber frei mad)t, ber

ibe ihr gid unb bem 9J?enfd)cn feine ftoffnuna,

;,tirüdgicbt , biefer *?lnticfjrift unb Mnrinibi Kit. biefer

Skficger (flotte* unb be* sJiid)tö — er muß etnft

fommen . . .

— Sfber mas rebe idj ba? (Mcnug! (Menug! flu

biefer Riefle geziemt mir nur Q fdnr>eigcn: ict)

UCtftCljfc mid) fünft an bem, \va-:- einem oüngeren allem

it, einem „3ufünftigeren", einer :n, als idj

bin, — roav allein 3aratt)uftra frciftcljt, ^aratrjuftra

bem (flott lojeu . . .
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L

bebeuten affctijdjc 3beale? — ©« Äünitlcru

welerlci: bei ^liüojoptyen unb (Meinten

etwa« wie ©itteruna, unb 3nftinft für bic günftigften

^Borbebingungcn t)ol)cr fMciftii^fcit: bei grauen, beiten

^aUe, eine i.'ieben*würbia,feit ba mehr, ein

wenig morbid« zzn auf fcfjönem $(eifd)c, bk ^"flcl

ne* fjübfdjen
|

tuet*; bei ptrtjfiologifdi

ften unb SBcririmmtcn (bei bei 3Ker)r^ar)l ber

djen) einen ^erfurt). fiel) „ju gut" für biefc ©dt
toOQufommen. eine ^eilige ftorm ber Äu*fd)Weifung, ihr

.«Öauptmittcl im Stampf mit bem langfamen ©djmet

ingenweile; bei ^rieftern ben eigentlichen $1

I
ber SRadit. audi bic ..allci

daubmfe \\n Wac^t; bei ^eiligen cnblid) einen

anb \um &*inter{d)(af, itjrc novissima gloriae OOpido,

t« („Gtotry, if)tt gorai beft Srrfinn*.

tpt ba* affctifdje 3b«al bem Weujdjen
: bebrütet tint. barin brüdt fid) bic (MrunbtbarfadK

u* au«, fein horror vaoa

braucht d - unb etjer null er nodj bal Wirf)t*

n dl nidjt wollen. — Gerücht mau midi

an mid) ucrftanbcnV ... „Sdjlcdjterbing* nid)t!

mein yerr!" — Sangen nur aljo tWi Dorne an.
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i& bcbcuten affetifdje 5bfoIe? - Ober,

einen einzelnen ,^all nernne, in Octcefj befielt i(t

genug um Watl) gefragt morben bin, ma* bebeutet e*

£inn ^eiipiel, menn ein Slünftter mie 9ridwrb Bagpa in

feinen alten Xageu ber Stcufdiheit eine .vwlbigung bar-

bringt? 3n einem getuiffen 5inne freiließ t)at er bie«

immer gettjan; aber erft $u aUerlefct in einem affctijdjeu

:> bedeutet biefe ,.3inue*" s

J(nberung, biefer

rabifalc lmfd)lag? — benn ein foldjer mai

^ncr fprang bamit gerabciuca* in feinen ©ege:

um ^beutet eä, menn ein ftüuitler in feinen

<8egerrfa$ iraifpringt? . . . .\>ier fommt un*. gefegt baf;

mir bei biefer Jyrage ein menig vvilt mad)cn moüen.

balb bic QEriiiiitnitl
fl

an bie l •.ütrjigfte,

mntbigfte $dt, rocld)e e3 Diellcid)t im fieb

gegeben rmt: baö mar bamak\ ttfl il)u inucrlid) unb tief

ber Giebanfc ber fioftygcä ijutber'* befduv

meijj, an meieren anfallen et ciiicntlict) gebangen bat,

bafj mir beute an Stelle bii bie

üerfinger bqifyen? Unb roie Diel m biefen oielleidjt

nod) Don jener fortflingt? ?lber feinem ^meifel un

liegt e*. taft c* fict> aud) bei biefe

um ein fiob ber fteufdibeit gebanbelt haben mürbe.

Vllierbingö auet) um ein 8ef) ber 2inniirf)fcit: — unb

gerabc fo fctjienc e* mir in Orbnung, gerabe fo märe

igncrifd)" gemefen. Tcnu ^mtfdjen Äeu

beit unb Srnntid)ieit giebt c^ feinen notrjmenbigen ß*eo

jebe gute übe, jebc eigcntlidie

über biefen ®egenfa£ funau*. ÜBagner rjattc, mic

nur jdjeint moqlgetl)an, biefe angenebme 3;batfärf)licf)=

feit feineu Icutjajcn mit pfiffe einer fyolben unb tapferen



Cuthtr-Äomöbie wieber einmal ju ®emutf)e su führen,

benn e* triebt unb gab unter ben Deutfdjcn immer Diele

iBerleumber ber 3innlid)feit ; unb Vutucr'* $etbicnft iit

üiellcid» in vJiidUö größer als gcrabe barin, ben 'SWutb

$u ieincr 2innlid)feit gehabt ^u rjaben ( man tuen

fie bamate. jart genug, bie „eoangelifdje ^reiben"

iUe, wo e* wirflidi jenen (Megcii-

fa$ |ii unb 2innlid)feit giebt, brauest

.iilidjer Berfe nod) lange fein tragifdjer ®egcn*

fafc iu fem. Xie* bürfte wenigftenä für alle wopl

geratbeneren. wohlgemuteren Sterblichen gelten, melcpe

ferne boDi le* ®leid)gewidn jiuifdjeu

„Ztner unb Gngel" orjne SBeitere* ju ben ©egengi

H rennen, bie tfeinften unb §d
gleich (Soeben, gleid) Ipafi«, haben bar einen

tjr gefehlt ©oldje w©iberfprüd)e" gerabe

ren jum Xafcin Änbrerfeite oeriu:

t. bafe wenn einmal bie oerunglüdten Gdfamut
lebradrt werben, bie ttcujdjqeit anzubeten

c* giebt foldjc »dnoeiiu m ihr nur ihren Wegen

fafc ben ©egenfafc $um oerunglüdten 3d)iuetne fei):

ii werben — ot) mit wa* für einem tragifdjen

Wegruna un& BN»! «na» fa«"1 tf ftct> benlen — : jenen

iten unb überflüffigen ©egenfafc, ben 9iid)arb

fBagnei unbestreitbar am (Jnbe feine* fieben* nod) fpt

in SRufi! fefcen unb auf bie ttOlme ftellen wollen. ©o-
\u bodj? wie man billig fragen barf. Xenn roae giengcn

tpo* geben un* bie Gdiftin
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ilt com Sanbe" angieng, jener arme leuM unb

s
J?aturburfcr) $arfifal, ber Don il)m mit fo üerfänglid)en

-Uitttcln fdjliefelidj fatbolifd) gemadjt wirb —
mar biefer ^arfifal überhaupt ernft gemeint? Wan
fönntc nämlid) nerfudit fein, bat Umgefcbrtc ga mutlv

maafjcn, fclbft }u mänfd)en. baf

il beitcr gemeint fei, gleidjfam alä 6d)lu$ftud

unb Satbrbrama, mit beut ber Iragifcr ©eigner auf

eine gerabe ifjm gebütjrcnbc unb mürbige 2Beife üon

aud) Don fid), uor Allem üon ber %tac.

tjabc Hbfdjieb nctjmen rooHen, nämlid) mit einem

böd)ftcr unb mutbroifligfter $arobie auf baß Xragifdje

auf ben ganjen fdjoueilicbeu CibwClllp unb

(£rben=3ammer Don Gbebem, auf bie eublid) übernwnbene

gröbfte ^ orm *n ocr SSibematur be* affetifefjen

3beal8. <Su wäre «5, mie gejagt, am -.gifer*

gerabe roürbig gemefen: al* mcld)er, roie jeber Äünftler,

erft bann auf ben legten ©iöfd feiner (Gräfte fommt,

u'enn er fid) unb feine ftunft unter firb fi feben

meiß. — roenn er über fid) &u lad)cn weif

..^arfifal" SBagner'ä fein beimlicbev Uberlegenl)eits4!ad)en

über fieb felbi:. illlllltfUlf legten

bödmen Äünftler Areibett, Sfinfl 9Kan

müdjte e«, mie gejagt, münfeben; benn mos mürbe ber

ernft gemein: fal fein? .\?at man mirflid) nöthig,

in ibm (mie man fid) gegen mid) auögcbrüdt bat) „bie

Ausgeburt eine« tollgeroorbnen §affeÄ auf (Jrfenntnife,

@eift unb 2innlid)feit $u febnr (Jäten ^tud) auf

unb Weift in &iucm £afe unb SUbern? (Eine Äpoftafie

unb Umfebr ^u d)riftlid)=franfbaften unb obffurantifru

fdjen 9beata? Unb ptte$ gar ein Sid)=fclbft--Demeinen,

Ibü burebftreieben üon Seiten eine« Äünftler»,

ber bie batnn mit aller 9Rad)t feine; Milien* auf ba«
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Umgefebrte. nftmlirf) au? bödnte ^ergeiftigung

^erfinnlidiuna, feiner Äunft auS geroefen roar?

Unb nidjt nur jciner ftunft: aud) fei: «i. Üiüit

erinnere fid), rote begeiftert jeincr $cit ©agner in ben

iru&tainen be* ^büojopbcn geuerbad) gegangen iü

geuerbadV* ©ort oon ber „gefunben 2innlid)feit" —
dreißiger unb Sfterjigc

©agnern gleid) Die. cfjcn (— fic nannten ftd) bic

tfd)en") rote bo

t) barüber umgelernt? £a w pun

dor er $ule$t ben ©illen hatte, barüber

umjulet)reH . . . Unb nid)t nur mit ben ^arfifal

$ojannen oon ber ^übne tjerab :
— in ber trüben, cbenf

o

:crei feiner legten Safere

e* ljunbert Stellen, in benen fid) ein beimlidjer

©unfd) unb ©ifle, ein ©erjagter, unfidjerer, unein

Dlidjer ©ifle üerrätb eigentlid) Umfefjr,

«erneiimng, 6! Knun, SRittelaÜer pi

prebigen unb feinen Jüngern pi iagen „e* vi niebt*'

1 roo anbei*

!

- Sogar ba« „ÄU be*

rt einmal augerufen .

Xob id) in einem foldpeu ,\ouc , ber Diele* petn»

lid)e bat, meine Meinung fao

i — : man tbut genrifc am beften.

Äänftler inforoeit t>on feinem ©erfe ju baft

td) cnift nimmt roie fein ©erf.

ie S^orauäbebingung feine* ©erft, ber

rfdjooji, ber Stoben, unter Umftanben ber Dünger

unb Bf bem e* roädrit unb fomit.



•

trenn man ftd) beä SJcrfö felbft erfreuen miß.

C^infirfjt in bie $ er fünft l

JßtyftoloQen unb ^ioifcftoren beß Weine» an: nie nnb

nimmermcljr bic aefttyetijdjen 9Wenjd)en (
bie Stuften!

Dan Xiditer unb Äueqcftalter bei ^arfifal blieb ein

tiefe«, grünblidje», jelbft fdjrecflidje* hineinleben nnb

.'Öinabfteiflen in mittelalterliche iSontraite

ieinbjeliijeö Slbfeite uon aller ©öfje, Strenge nnb

be* ©eifte*. eine ?lrt intclieftueUer ferner jitat (menn

man mir i)a$ i^ort nad)fet)n will) ebenfowenia, erjpart

alö einem jcfjwangeren 28eibc bie ^ibcrlidjfeiten nnb

&>unbcrlid)feiten ber Sdnoangerjdmft: al* welche man,

wie gejagt, uer geilen mujj, um fidj t

erfreun. ÜJcan foü fid) oor ber PeüW^dnafl hüten,

in roelcr)e ein äünftler nur p lcid)t felbjt gcrätl), au»

pfodjologifdjer contiguitv, mit ben Irnglänbem ga reben:

mie alö ob er jelber ba* märe, wa* er barfteüen, ml*

besten, auabrüden tont. Ihatiädjlid) ftet)t e* fo, bajj,

menn er eben ba* märe, idjlcefjtcrbina,» nicht

Daritelleu, auvbenfcn, ausbrüden mürbe; ein Jöomei

feinen Ädjill, ein Woetrjc feinen ,"yaint gebidjtct,

wenn ftomer ein ?ldnfl unb menn (Moetbe ein

ii märe, Ünn üoüfommncr nnb gonget Äcünülct

in in alle UJmigfcit Don bem „ Scalen ", ben ©irflidjen

abgetrennt; anbrerjeitc- l an e», mie er an biefer

ewigen „Unrcalität" unb ^Ijcrj^eit fetnel inneqteu Xa
mitunter bis jur Verzweiflung mübe roerben fanu,

- unb baß er bann wohl ben Vcrjud) mad)t, einmal

in bas gerabe ibm Verboten) te, in'« ©irflidje ül

greifen, wirflid) ju fein. BÜ meinem (Etfol

mirb ed erratb baö bie tupifdje Velleität

be* ftftnftfert: biefelbe Velleität. melier aud) ber alt-

nnb bie er fo ll



cit muffen (— er öcrlor burd)

fte bot lucrtljuollc:: :ibc). $ukl?t aber,

nod) gan$ abgefebn oon biefer Söelleität, mer müdjtc

md)t überrjaupt roünfd)en. um ©agner'S fclber nrillen.

bafe er anber* Don uni unb feiner Äunft Äbfdjieb

genommen fyatte, nid)t mit einem ^arftfal, fonbern fteg-

rricfjer, jelbftgemtifer, SBagncrijdjer, — weniger irre^

füljrenb, weniger jroeibeutig in ©ejug auf jcin ganjed

©oDcn. wniiger Sdjopenfyauerijd), weniger niljilifrifdi

5.

— Sa* bebeuten alfo affetifc^e 3beale? 3m galle

ein« Äünftlerd, mir begreifen ed nadjgcrabe: gar
Äid)t Ober fo Vielerlei, bafc ed fo gut ;

.

gar Stity* Julefct, waä liegt baran? Sie >;

ftfinftler ftdjen lange nidjt unabhängig genug in ber

Seit unb gegen bie ©elt, ali ba§ tyre SSert^

fdjtyungen unb beren ©anbei an fid) Xr^eilnarnne

oerbiente! ©ie maren *u allen Reiten Äammerbiener

einer SWoral ober ^tnlofoptjie ober Religion; ganj cfo>

gejerjn notrj baoon, baß fte leiber oft genug bie allju

eibigen Höflinge if)rer Anhänger* unb @önner=

unb jpümafige (Sdnneicfjler oor alten ober eben

neu t)erauffonunenbcn ©ewalten getoefen fmb.

SRinbeften brmi(f)en fie immer eine 6d)u$mern\ einen

ttktydlt, eine bereit« begrünbetc Autorität: bie Äümtler

ftafcn fid). boi ÄUeinftebn gebt wiber tiftt

80 nafyn jum Seifpid Äicfcarb ©agner
ben ffiiftfrpfrfll 6$openf)auer. al* „bie 3«* gefommen

:tnem Sorbermann, &u feiner Cxfjutywcr):

öct^te rt aud) mrr für benfbar galten, ba§ er ben

SKutlj ju einem ajfetifcfcn 3bea! gdjabt borte, ohne

I *** ttfff« Olli 'iKlj ,



bot SRücfyalt, bcn fy" bic $l)ilofopl)ie ©djoperüjauer'«

bot, oljnc bic in bcn fiebriger fahren in Sn .

Übcrgcmidjt gclangenbe Autorität ©djopenba.

(babei nod) nicfjt in Slnfd)tag gebradu, ob im neuen
iilanb ein ftünftler oljne bie Wild) frommer,

reid)öfrommcr Xcnfungeart überhaupt möglid) getoefeu

roare). — Unb bamit finb mir bei bet ernübaftenn

Jrage angelangt: roaö bebeutet eä, menn ein unrflidicr

S
J|3 li i I o

f
o p t> bem afferifdjen 3beale fyulbigt, ein mirflid)

d) gcftcHter ©eift mie Sd)opcnl)aucr, ein 3Wanu

unb 'Kittcr mit erneuern iölief. ber bcn Sftutt) $u firt)

jelber bat, ber allein |M ftctni roeifc unb nicfit erft auf
N.8orbcrmänncr unb fjöbeic Sath martet? lirmägcu

mir hier jofort bie merfmürbige unb für manefje Art

3Hcnfd) jelbft foftamren! intg 3d)opcnbaucr

itunft: beim fic ift eä crfidjtlid) geroefen, um berent

millcn gunädjit Mid)arb Wagner $u Sdmpcnbaucrn

übertrat (überlebet ba$u burd) einen 1>id)tcr, mie man

rncifc, burd) £>crrocgb), unb bics bis $u bem 2.\

bafc ftdj bamit ein oollfbmmner tbcoretifd)cr 93

fprud) )nifd)eu feinem trüberen unb jeinem fpätercu

aefttjerifdjen ©tauben aufri§, — erftcrer $um iöeifpiel in

unb Srama" auogcbriidt, ler.tcrer in bcn 3d)riftcn,

bic er oon 1870 an rjcrauögab. 3n 2onberr)rit änberte

©agner, roaS oieUcidjt am meiften befrembet, üon t>a

Iftdjtöloö fein Urtbcil über 2L: crtl) unb Stellung

ber 9.V bfl: roaö lag ibm baran, bafc er bisher

ir ein Drittel, ein SRcbium, ein „2L*cib" gemalt

battc, baö fdjlcdjtcrbingd erncd 3roedcü, ^^ SWannö

bebfirfe um $u gebeitm — nämlicf) bcö 'Drama'd! (£r

begriff mit (rinem SKalc, bafj mit ber 2d)opcnl)aucrifd)cn

e unb Neuerung merjr $u machen fei in maj<>nm
CM gloriam, nämlid) mit ber 2ouocrainetät



bfr SR roie fic 2d)openrjauer begriff: bic SKufif

•'teilt gegen olle übrigen Äünfte, bie unab^

tybigige Äunft an fiel), n t d> t . mie biefe, 5tbbilbcr

| iwnomenalität bietenb, Dielmebr bie Spraye beä

rebenb, unmittelbar auä bem „Slbgrunbe"

., ald beffen eigenfte. urfprüngli^fte, unabgeleitctftc

Offenbarung. 9Rit biejer außerordentlichen SBertt)-

itcigcning ber Rafft roie fic aud ber 8d)0pciil)auerifa}en

'jpbie ju errüadjfen jcf)ien, flieg mit (rinem Wlalt

and) ber SWufifer fclbft unerhört im greife: er mürbe

nunmebr ein Crafel, ein ^riq'ter, ja mebr ak> ein
v
J>ricfter,

eine «rt I ! be« mWpfä m
ber Tinge, ein %dc-

pbon bei 3enfeit*r
— ex rebete furberbin nid)t nur

öaue^rebner Üfotte«, — er rebete 2RctapbUfti:

loa« IBimber, ba§ er enblid) eine« Xag* affetifebe

3beale rebete? . . .

<5a>penbauer bat fidj bie Äant ung be«

|
roblem* $u 9hi$e gemalt, — obmobl er

114 gemifj nidjt mit Äantijdjen Äugen angefdjaut

Qant gebaute ber Äunft eine ttljre $u enoeifeii.

ale er unter ben ^rabifaten be* ©d^onen biejenigen be*

Dorjugte unb in ben ^orberanmb fteilte, meldte bie

Der iWenntnrfc auömadjlen: Unperfbnlidjfeit unb

Allgemeine; Ob bie« nid)t in ber $kmi

er nic^t am Orte *u oertjanbeln;

toa* ü^ allem unten treidln will, ift, ba§ Äant, gleich

allen $fnlo|opben. ftatt Don ben (Erfahrungen be« Äunft'

:*icnben» au« ba« aeftbetijdje Problem ju

1, allein Dorn «.«^ujcbauer" aal Aber bie Ättnf:

Mft Sdjöne nod)oebad)t unb habet uuoeiuiein ben

»&täaun in ben begriff „fdjön" qinein be



iommen hat. föätt aber war. tut biejer

fdjauer" ben ^fn'lofoprjen beä <Sd)öncn auörei

befannt aflwfen! — nämlidj als eine grofoe pet

tidje Xt)atfad)e unb ©rfarjrung, al* eine JüHe «fl

ftarfer &rlebniffe, 93egierben, Ubcrrafdjungen,

$üdungcn auf bem ©ebiete bei ©djönen! ?lbcr baS

©egcntrjeil mar, toie iefj fürdjtc, immer ber flau: unb fo

befommen mir benn öon iljnen gleich oon Anfang an

Definitionen, in benen. wie in jener berühmten Definition,

bie Äant oom ©djönen giebt, ber Mangel an feinerer

^Ibft* (Erfahrung in öeftalt eined biden S^urmS oon

C>)runbirrtl)um fifct. „Sd)ön rft, rjat Äant gejagt, roaö

orjne 3ntereffe g Orme Sntereffe! 3Han r*r*

i}lcid)c mit biefer Definition jene anbre, bie ein roirflidjer

„3ufd)auer" unb Ärrift gemalt rjat, — ©tenbrjal, ber

baö (£d)önc einmal une promesse de bonheur nennt

$>ier ift jebenfaQd gerabe baä abgelehnt unb au;

aeftricfjen, voai Äant allein am aeftrjetifefjen 3uftanbe

beroorfjebt: le desinteresaement ©er l)at Wccrjt, Äant

ober Stcubl)al? — Senn freiließ unfre Heftrjetifer nidjt

mübc werben, ju (fünften Scant'ä in bie SBagfdjate $u

werfen, bafj man unter bem 3auber ber 3d)önf>eit fogar

gewanblofe wciblidje <Statuen „orme 3ntereffe" anfdjauen

fönnc, jo barf man wot)l ein wenig auf irjre Unfoften

ladjen: — bie (hfab,rungen ber Äfinftlcr finb in 2k$ug

auf biefen beiflcn ^unft „intcreffünter", unb ^pgmalion

mar jebenfaHd nid)t notfymenbig ein „unaeftljerifcfjer

iKenfd)". Denfen mir um fo beffer oon ber Unfdjulb

unfrer fteftfjetiier, meiere ftd» in folgen Argumenten

fpiegelt, redjnen mir eä jum S3eifpiel Tanten ju Sbjen

an, road er über baö (5igentt)ümlid)e be$ Xaftfinnö mü
lanbpfarrtrmäfjiger Sßaioetftt $u lehren weife! — Unb
tjier (ommen mir auf 3dwperu)auer äurüd, ber in flonj



anorem SRaafee aU Äant ben .fünften nabcftanb unb

borb nidit aud bcm 9?ann ber Sfanriidicn Definition

beraudgcfommcn ift: mic tarn ba$? Ter Umftanb ift

,cnug: ba6 SBort „obne 3ntcrcffc" intcr

pretirte er udi in bcr allcrperfönlidi'tcn Bafc oik-

mg bermic, bic bei ihm $u ben regelmäßig

gehört baben muf;. Über wenig £inge rebet

Sdjopcnbüucr fo fid>cr mic über bie 2JI>irfung bcr acftfic

hfeben Gantcmplation: er jagt ibr nad), baß fic gcrabc

ber gefd)le(fjtlid)cn „3ntcreffirtbcit" entgegenroirfe,

ähnlich alfo mie Öupulin unb ftampljcr: er ift nie mübe

geworben, biefeä £o$fommen t>om „Sitlen" ati ben

großen 9?or^ug unb 9?ufcen beä acftbctifd)cn 3"Honbeö

Au DcrfyeTrlicfjcn. 3d man möd)te üerfudit fein ;,u fragen,

ob nid)t feine Qkunbconception Don „Tillen unb ^or

;ng". ber ©ebanfe, ba§ eä eine ©rlöfung oom
„fBiflcn" einzig burdj bie „SBorfteflung" geben fönnc,

einer Verallgemeinerung jener Scrual; (Erfahrung if)rcn

llrfprung genommen habe. (93ei allen fragen in ^Betreff

ber 3<f)openrjauerifrf)en ^hilofopfr ibet bem

mental* aufer Äc^t *u (äffen, baf? fie bic Goneeprion

eine* ftt^Hnbaroan$igjäbrigen Jüngling* ift; fo bafc fic

mebt nur an bem 3pqififrf)cn Sdjopcnbaucr'*. ionbem

aud) an bcm ©pcjififcfjen jener Safjrwjeü be4 Stbettl

Äntbeü bat.) $ören mir jum ©eifpicl eine ber auf*

brüeflicrjftcn Stellen unter ben jaf)floien. bie er p Gbren

be* aeftr^tif^cn 3uftanbe* gcfcfjriebcn bat (21<elt als

©Ule unb Conti a mir ben Ion bero

baö i'eiben. ba« ÖJlflct bic Danfbarfeit, mit ber foldje

©orte gefproerjen wotben finb. „Xa* ift ber febmerjenf*

lofc ^uftanb, ben tfpifuroa dl ba« r>öd)ftc Ö5ut unb

all ben ^uftanb bcr (Mrier pried; nm r jenen

Äugen blid, bcÄ jtytöben ©iflen«brang« entlebigt, mu



Imi;

n ben ©abbat bc\ icnrbeit be4

fc be* Sfeion ücht ftiir- föe($c I bei

SBorte! SBeldjc ©über bcr Cuo! unb be$ langen Über

bruffe«! SBcldje faft patl)olo^ifcl)c

ücllung „jene* Augenblick" unb beä jonftigen „ItaM
be* 3rion", bcr ,,3ud)tb,audarbeit &c* BWfa*"i be

ben ©iflenSbrangd"! — Aber gefegt baß 2d)opeul)auer

bunbert BRal für feine ^5erfon 9ied)t Ijättc, was märe

bamit für bic (Sinfidjt in'S SGBefcn be« Schönen gethan?

*3du>penf)auer hat C^inc SLMrfung be* (gdjönen beidjricben,

bie iiMUen -calmirenbe, ift fic nur!) nur eine regcl

mäßige? 6tcnbf)al, mie gejagt, eine nidjt meuiger finn

lidje, aber glüdlidjcr geratene Rata al>? Bdiopenbauer,

hebt eine anbre IPilfuwy bd 2d)onen hervor: „bao

Bd)öne verfpriri)t (Wurf", ihm fdjeint gerabc bie

Ifrregung beS BHUenl („be* ^ntereiie*") bind)

itae ber Üljatbeftanb. Unb fönnte man liirijt juletu

openbauern felber einmenben, bafj er fct)r mit 11 n

red)t firf) bierin Kantianer bflnfe. bafj er gan;, unb gar

nirfjt bie ftantifdje Definition be* 3d)önen Äantijd)

oerjtanben habe, — bafe and) ihm b

einem „^ntcreffe" gefalle, fogar au* beut ailerjtärffteu,

a[lerperfönlicf)ftoi [e: ban be* Torrurirten, ber

von feiner Tortur losfom: Unb, um auf unfre

erftc Jyrage jurüdjurommen, ,,ma« bebeutet e*, meuu

ein ^bilofopb, bem affetijdien obeale bulbigtV" - )c

fommeu mir bier menigften* einen erften Bin!: er mill

von einer Tortur lo ifommen.

:tcu mir Ott*, bei beut ©ort „ Tortur" glcid) bi:

(Mcfidjter gu machen: eS bleibt gernbe in biefem



genug bageqen ;,u redmen, genug ab^iebn. c4 bleibt

eüüQÄ au ladjcn. Unterfdjafcen mir e* liamcntlidi

nidn\ ba§ 8<f)openbaucr, ber bic (^cfdjlcdjtlid)fcit in

|
orfonltdicn ,"vrinb bebanbelt liat (einbegriffen

beim £?c baS JBeib, bifff* „instnimentum

:bc n ö t f)
i g hatte, um guter £inge \\\

i. ba§ er bic grimmigen galligen fdnoarAgritncn

liebte; bafc er ^ürnte, um ui zürnen, au* $affion:

bafc rr franf gemorben märe, ^cjfimift geworben

märe (— benn er mar f* nid)t. io t'ebr er e* aud)

nbe. ohne £»cgcl. t>a$ ©eib, bic

•djfeit unb ben ganzen 23iflen \um Xafein

bleiben. Scfjopmrjauer märe fonft nid^t bagebliebcn,

baTauf barf man metten, er märe baöongelaufcn : feine

Ivfinbc aber bielten if)u feft, jrine ^einbe öcrfüljrtcn il)n

immer miebfr jum Zafein, fein ^orn mar, ganj mic bei

bfn antifen Grmifcrn, fein i'abfal, feine trrbolunq, fein

Entgelt, fein rc-nirdiura gfgfn ben (ifcl, fein Qfftft

©o tricl in .fcinfidjt auf ba« ^crfönlicbftc am
Scgopenqaucr'e ; anbrerfeits ift an irjm norb dMl
Tnpijd)c4, unb fner erft tommen mir mieber auf

Problem üebt unftreitbar, fo lange e*

Wnlofopbfn auf toben gifbt unb überall, wo f* U

iopbcn flfflfbfn fort (oon 3nbifn bid ttnglanb, um bic

cntgffl«8cff$tet $ole bfr Segabu: obilofopljic

Au nebmen). eine eigentliche WlofoprjCT* ©ereilt lu.: unb

flaneunc gegen bic 3tnnltcrjfeit — ©(^openqauer ift

nur bernt berebteitrr unb, roenn man bat dft bofür bat,

aud) t)inrfT§fnbftfr unb fntjücffnbftfT ffffffrnfl

eö beitebt inagleidjcn eine eigentliche $f)ilofo{$Cff"8ov»

eingenommenbeit unb «$crAlid)feit in 9cauo, auf bot

flanke affetifc^e 3beal, bariiber unb bagegen foü man
•cijte pormadjen. ©fibe* gebort, mie gefagt, ntm



Itipu-:; fcrjlt bcibc* an einem ^bilojoplicn. fo rft er—'

fei man fidjer — immer nur ein „fogcnanntcr
M

.

SBad beb cut et bat? Xcnn man mufj biefen
<U)aU

beftanb erft interpretiren : an fid) ftcttf er ba, bumm in

alle £migfeit, roie jcbcö „Sing an ftd)". 3cbe» J

fomit aud) la böte philosopho, ftrebt inftinftiü nad) einem

Oj>timum oon günstigen '-üebingungen, unter benen cä

feine 5lraft ganj f)crauslaffcrt fann unb jein Maximum
im SJZadjtgefübl crrcidjt; jebeö X liier perborrc^irt ebeufo

inftinftiü unb mit einer Reinheit bcx SBittcrung, bie

„rjöbcr ift alä afle Vernunft", alle 8d 2törcnfricbe unb

ftinberniffe, bie fid) ihm über biefer

mum legen ober legen fünnten (— c$ ift nidjt jein

;icf", rjon bem id) rebe, fonbern fen

aidjt, \ax Xhat. *um mäd)tigften Xlmn, unb in ben

meiften (fällen th,atjäd)lid) fein 'öcg gm Unglüd).

Tcri^cftalt pcrt)otTC*v.rt ber ^bilofopl) bie Cr he fammt

bem, roaö |ü ihr überreben mödjtc, — bie (£b,c al:

bcrni§ unb syertjängnife auf jeinein SBcgc $um '

mum. 2ikld)cr große ^tjUofoprj mar bisher ncrljeiratbct?

fteraflit, ^lato, ftcScancä, Spinoza, l'eibnij, ftant,

(Sdjopcnnaucr - fic roaren ed nidjt: mehr nod). man

fann fic fid) nicfjt einmal benfen ald ocrf)ciratl)er

ncrbciratbctcr ^bilüfopf) gcfjört in bie ftomöbie, bat

ift mein Safc: unb jene ttutfnafjme Sofrated— ber bc

3ofratcs b,at fid), fdjcint c«> ncrb,ciratf)ct, ct^cn^

um gerabc biefen 3a$ &u bemomtriren. 3cbcr ^hjlofoph,

mürbe fprcdjcn, mic cinft ©ubbfja fprad), al$ itun bie

Wcburt eines 2oh,n$ gemelbet mürbe: „RAhula ift mir

geboren, eine ^effel ift mir gcfdunicbd" (RAhula be

tner „ein fleiner Xämon"): icbem „freien (Seifte"

müßte eine nad)bcnflid)c Stunbc fommen, gefegt bafj

er oortjer eine gebanfenlofe getjabt h,at, rote fte cinft



1"!)

bemferben 5*ubbba fam - „eng bebrängt, bacfjtc er bei

fiefy ift bas l'eben im \?aufe, eine 3 Kitte ber llnreinbeit;

eil ift im Verlanen be. oierocil er alfo

backte, Daließ er bae fraus". (El finb im affetifdjen

Sbeale fo Diele ©rüden gm Unabtjängigfcit ange

r-ajj ein ^bilofoDb nid^t otnte ein innerliches ^xoi)

locfen unb franbeflatfcfjen bic GJefdndrte aller jener

ii boren oermag, roeldjc eine* Tage*

jagten gu atler Unfreiheit unb in irgenb eine

t« Mengen: gefefct felbft, haft eä blofe ftarfc £fel

maren unb ganj unb gar ba£ ßfcgcnmtd eineö ftarfen

Weifte*. SBad bebeutet bemnad) bas affetifdje 3beal bei

einem ^Ijilofoprjen? SWeine Slnttoort ift — man roirb eS

längft erratben rjaben: ber 'ißrnlofopf) lächelt bei feinem

Slnblicf einem Optimum ber ikbingungeu l)üd)fter unb

tci Weiftigfeit $u, er oerneint nicf)t bamit „ba*

er bejabt barin Dielmebr fein unfein unb

nur fein Taiein. unb bieS DieUeidtf bis flu bem Wrabe.

bafe ifnu ber freoelbafte ©unfd) nid)t fem bleibt: pereat

raunduH, fiat philohophia, fiat philoeophua, fiam

SRan fierjt, bo* finb feine unbeftDfrjnen beugen

Hiebter üb« ben IBertb, be« affetifdjen >eal*.

biefe ^t)i(ofopben! 3tc benfen an fid), toaS gebt fir

„ber .^eilige" an! Sie benfen an baS babei, roaS iljnen

aerobe ba$ Unentbel)rlid)fte -ibeit Don 3UU™<V
itng, fiärm, oon Wefd)äften, $flid)ten, Soro

feit im Ä:\ 9, Coming unb ^lug ber <9&c

eine gute , rroden, rote bie

auf frohen ift, bei ber alles animaltfäje ©ein ge

roirb unb £lügel befommt; Mibe m allen Boaterrains;
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aflc $tmbc büh'cb an bie flcttc gelegt; fein WebcH
oon jfcinbfchaft unb ^ottclic^cr n
Würmer Herleiten g^iyiyg; bcidjcibnc unb unterthünige

tSingemcibc, flcifcia, roie JH|ft»fir> , ober feni; batf

§«3 fremb, jerti. ;, poftbum, - fic benfcn,

OTeS in Allem, bei beni affetifchen Sbeal an ben heitern
:

Etttanl cincS ttcr^öttlidjtcn unb flügge geworbnen

bot über beut Sein mehr fdjmcift ab? ruht.

it roei&, MI bie brei großen ^uinftuortc bc« nffc

rifdjen 3beala finb: Armut, Xemutt), Äeufcfjheit: unb
nun fel)c man fid) einmal bat Leben aller großen fmrfit

baren erfinberifcb r an* ber Wälje an, man
mirb barin alle brei biö ju einem gemifien (Mrabc immer

mieberjinbeu. Sirrcfjautf nidit, mie fid) oon fclbft oer

üebt, alv ob eä enoa bereu „Xugcnbcn" mären roa*

hat biefe Art 3tfenfd) mit Xugcnbcn ju fdjaffen!

fonbern ald bie eigcntlidmcn unb natürlidjften

bmgungen ihre« beften Xafcins, ihrer fd)önften
,vrud)tbarfcit. SMfi iit eS ganj roof)l möglid). bafc

itjrc bominirenbe Weiftigfcit oorerft einem unbänbigen

unb reizbaren Stolpe ober einer mutbmifligen Sinnlich-

feit $iic\ci anzulegen hatte ober t>a$ fic ihren Tillen

pB „Stfk" oictlcid)t gegen einen ."öang pH Vu:

unb jurn ShiÄgefuchtcften, intfglcicfjen gegen eine

fdnoenberifche Liberalität mit nfc ,v>anb fdjmcr

genug nufredit erhielt, ^ber fie that cä, eben als ber

bominirenbe "snftinft. ber feine ^orbemngen bei allen

anbren ^rrfttnften burd)fefctc - fic thut c* nod); thäte

nid)t, fo bominirte fic eben nirfit. Tkrran ift alfo

nid)ts oon „Xugenb". IMe SBfifte übrigens, oon melier

ich eben fprad), in bie fid) bie ftarfen, unabhängig

arteten ©eifter ^urficfyichn unb oereinfamen — of) ttrie

anberä fieljt fic auä, al* bie (Mcbifbeten fid) eine SBüfte
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träumen' unter llnr Mb fic c<* nämlich iclbft,

;oeten. Unb getuig ift ed, baß alle Schau

fpiclcr b«Ä QkiftcÄ & fd)lcd)tcrbingö nid)t in it)r au*

hielten. für fic ift fic lange nid)t romantifd) unb

lange nid)t Xr)eateT^23üfte genug! £z

fehlt aüerbing* aud)
:

.n ihr nicht an Äamcelcn: baranf

aber befehränft fich bic gan$c Ähnlichkeit- (rine roiD*

vität meQcicf)t ; ein Shi^bamSBege^gehr:

oor fid) felber; eine 2d)cu oor £ärm, Verehrung.

tung, ein flcinc« Amt, ein XQtag, etwa« ba«

mehr oerbirgt. als an'* i.'id)t ftcflt; ein Umgang ge-

legentlich mit harmlofcm heitren ®ctl)ier unb (Geflügel,

beffen Slnblid erholt: cm (Gebirge $ur ©efeüfchaft, aber

fein tobte«, ein* mit ?(ugen (ba* hc rcen):

unter Umftanbcn felbft ein 3immer in ünem »ollen

MermdlM&ifthof, wo man fid)cr ift. rjerroechfelt ^u

imben, unb ungeftraft mit 3ebermaim reben fami,

Qftfte" : oh fic ift einfam genug, glaubt

Sam §«raflit fich in bic treibt
•

utlcn

bti ungeheuren ftrtanidtanpete prüd^og, fo

mar biefe ..©üfte" rofirbiger, id) gebe e* ju: ro<

fehlen un* folche Tempel? (— fie fehlen untf öielleicht

uidjt: eben gebenfe ich meine« fehönften Stubicr

Atmmer*. ber piarza di San Marco, Frühling normi*

gefegt, in*glrid)en Vormittag, bie 3^ ! :1 10

la* aber, bem £craflit au*nneh. ift ba*

Weiche noch, bem mir jefct au* bem SBegc gehn: ber

Sftiai unb ba* Demofraten»^eft^u<u> ber 9ph

$ofirif. I ^feiten Dom „9irid)
M

(^ierften. man
üerftc' ihr iVarft ttram uon 4>r:: beim

;i braudjen |B aflererft

Uan H^cutr. Sir oerehrai bd* ©rifle. ba« Äolte.

bö« Vornehme, bat 3crne, ^& Vergangne, jegliche*
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überhaupt, bei beffen flfpeft bic <Scclc fid) trieb,! |H Der

tbeibigen unb $u$ufd)nürcn bnt, mit bem

man reben fann , ohne laut \n reben. 3fton b,ore

boeb, nur auf ben Älang, ben ein Wert bat, menn er

rebet: jcber Odf) hat icinen tflang, licht feinen Ätang.

• bort ^um iücifpicl muj? mobl ein Agitator
|

miü jagen ein .öolilfopf. S>obltopf: ma* aud) nur in ihn

hineingeht, jcglid) 2>ing fommt bumpf unb bief

itjm jurüd, bcfdjroert mit bem (5d)o ber großen Secre.

: er bort fpridjt feiten anberö alff heifer: hat er fid)

oiclIcicb,t heifer gebaut? $)ad märe möglich mau
frage bic "^bufiologen —, aber mer in SBortcn bcnfi,

benft al«s Webncr unb nid)t ald Genfer (c4 oerratb.

bafe er im ©mnbe nid)t 3ad)cn. nid)t fadjlid) benft,

fonbern nur in .\>iufid)t auf 2ad)cn, ba& er eigentlid)

fid) unb feine ^ubörcr benft). T ittc ba rebet

auiDringlid), er tritt 411 nahe un* an ben üeib, fein

OD haud)t ml an, - unuüllfürlid) fdjlicfjcn nur

ben üühmb, obwohl es ein i^ud) ift, burd) batf er jii im«

fprid)t: ber ftlang feinem Stil* fagt ben ttlrunb baoon,

baß er feine 3c 't b f,t ' Mi " fdjlccfjt an fid) fclber

glaubt, bafe er heute ober nicmald mehr yt
v

^oortc fommt.

l£in Weift aber, ber feiner felbft gemiß ift, rebet leife;

fr fudjt bic Verborgenheit, er läf;t auf fid) roarten.

3Ran erfennt einen ^bilofopbcn baran, baR er brei

glän^cnbcn unb lauten Xingen <m4 bem SScge geht,

bem 9iuhme, ben dürften unb ben grauen: momit nid)t

gejagt ift, bafj ft< nid)t ju ihm fiimcn. (rr fdjeut all

*u belle* i.'id)t: bcsbalb fdjeut er feine ^cit unb bereu

V'- Törin ift er mie ein (Schatten: je mcl)r ihm bic

:ne finft, um fo größer toirb er. 2Baö feine ,,-

mutl)" angcfjt, fo oerträgt er, mie er ba* Tunfei »erträgt,

nueb, eine geroiffe Slbfyängigfcit unb ^crbunfelung:



mebr nod), er fürebtet fief) DOl ber Störung burefj ©litye,

et iebredt bor ber Ungefeb,ü$trjeit eine« aü^u ifolirten

imb prei«aegebnen ©aum* $urüd. an bem jcbe« fd)lcd)te

©erter feine Saune, jebc Saune it)r fc^Ict^ted ©ettcr

au*lä§t ©ein „mütterlicher" Snftinft, bie geheime Siebe

$u bem, roa« in üjm toäcrjft, roeift itjn auf Sagen bin,

loo man e« trjm abnimmt, an fidj $u benfen; in gleidjcm

©iraie, wie ber 3nftinft ber SHuttcr im S5?cibc bie ab=

gängige Sage b«* ©eibe« überhaupt btefjer feftgel)altcn

bat ©ic ©erlangen julefct wenig genug, biefe $t)ilo=

fopben, itjr ©abljprucf} ift „roer beftfct, wirb befeffen" —

:

nid)t, wie id) roieber unb wieber fagen mufj, au« einer

Xugenb, au« einem oerbienftlidjen ©illen jur ©cnüg*

iamfeit unb (Einfalt, jonbern »eil e« iljr oberfter §err

fo üon irmen oerlangt, flug unb unerbittlich oerlangt:

al* »eldjer nur für (find ©irrn cjat unb Aue«, 3eit, SttafU

Siebe, " Dnteteffe nur bafür fammelt, nur bafür auffpart.

Art SRenfd) liebt e« nid)t, buref* geinbfdjaften

geftdrt ju toerben, audj burd) 5rfun°fSoften n^-

»ergi§t ober oeradjtet leicht (£« bünft iljr ein fdjlecfjter

öefdjmaci ben SKärtorer ju maerjen; „für bie ©aljrfjeit

Sü leiben" — ba« überlast fte ben (ibuyH^en unb

©übnentjelben bei (Stifte* unb roer fonft 3"* ^cnu fl

baju tjat (— fte felbft, bie ^Jtjilofopcjrn, tjaben etwa*

if ©cu)rt)eit $u ttjun). ©ie machen einen fparfamen

©frbraud) oon gro§en ©orten; man fagt, baf> ihnen

felbft ba* ©ort „©oJn^eit" miberftebe: e* Hinge grofc*

Ü)uerifd) ©a« enblid) bie ..«euföbeir ber %

fopben anbelangt, fo tyti biefe Art Qkift ibje ftnicfct«

barfeit erftd)tltd) roo anber« all in Stinbcm; oteQeic^t

wo anber* aud) ba* fortleben itjre* Warnen«, irjre fleine

Unftcrfiltcfjfcit (no<b unbefebeibner brüdte man fid)

im alten Ctabicn unter ftyilofopfcn au«: „woju Stadt*
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fommenfdwft bem, be< It ift?"). Tarin

on tfeufd^cit auö irgenb einem affetifd)en

upel rat 2innciU)Q§, fo toarig cS 5tcufc^t)eit ift.

wenn ein Ätftlet ober 3oden fiel) ber SBeiber

fo will ed oiclmeb,r, ,um aWinbcftcn für bie 3citcn ber

:»mangerfdwft, ib,r bominirenber Jnftinft.

:r SIrtift toci§. wie fcfyäblicb, in ^nftanben großer

geiftiger Spannung unb Vorbereitung ber ©eifd)laf ruirfl :

tue mad)tigitcn unb inftinftfid)erftcn unter ibneu

gehört baju nieb,! erft bie ISrfaljrung, bie fd)limme

vi^rung, — fonbern eben ibr „müttcrlidjer" Jnfrütfi

ba hier jum ^orificii bes roerbenben

rütffia^tdloö über alle fonftigen Vorrätige unb 3ufd\
üon Straft, uon vigor beä animalen bebend uerfügt: bie

grbfeert ftraft oerbraudjt bann bie flciucre. — 9J?an

lege )\d) übrigens ben oben befprocfynen %aU ©djopen

Iwuer'ö nacb, biefer Interpretation ber flnblirf

beä <£d)önen wirfte offenbar bei ibm ate auSlöfenber

| auf bie §>auptfraft feiner Rata (bie Graft ber

;nnung unb beä i, >!Uid3); fo bafj biefc bann

cjplobirte unb mit liinem Dialc §err beä ©emufjtfeinö

»ourbe. Tamil foH burdjauw bie Sftöglicfyfeit nicfjt

gcjdjloffen fein, bat jene eigentrjiunlic^e 3uf>i^fcit

unb Julie, bie bem acid)ctifd)cn ^uftanbe eigen ift,

gerabe oon ber ^ngrebicnj ,. Binnlidjfcit" iljre $>erfunft

netjmcn fonntc (wie au* bcrielben Cuclie jener „ober.:

flammt, ber mannbaren SWäbdjen eignet) — bafj

fomit bie 3tnnlid)feit beim Irintritt beö acftbetifäjen
J

ftanbe* nid)t aufgehoben ift, wie Scfwpenljauer gtai:

fonbern ftd) nur trandfigurirt mb nid)t ald ®efd)lec!

reij merjr in'ö üücwufctfein tritt. (Süif biefen ,v

punft werbe id) ein anbreä SJcal jurücffommen, im 3"*

fammenbang mit nod) belifateren Problemen ber btetjer



fo unberührten. fo unaufgefdjloffnen <ßhufio(ogic

ber Äcftljeiit)

9.

Cin geroiffer SlffetismuS, mir fal)en eS, eine trorte

unb beirre (rntfagfamfeit beften SMUcn* gehört ^u

ben günftigen 3kbingungcn böd)fter ©eifrigfeit, in*

gleichen aud) $u beren natürli.. Igen: fo wirb

M ooruberein nid)t SBunber nehmen, wenn öas

"\beal gerabe oon ben v4>hilo)opben nie ohne

einige ^oreingenommcnljeit bebanbclt roorben h't.

einer ernftfjaften biftorijdjen iNadjredmung erweiü

ftcf) fogar baa ÜBanb $n>ifdjen afferijdjem 3bcal unb

$t)ilofopl)ie alö nod) Diel enger unb frrenger. SWon

tonnte Jagen, ban erit am ©ängclbanbe biefed Sbeals

bie $f)ilofopt)ie überhaupt gelernt tyabe, i!)re erften

Sdjritte unb Sdjrittdjen auf Srbcn $u machen - ad),

nod) fo ungefcfjirft, ad), mit nod) fo oerbr.

SDcicnen, ad), fo bereit, umzufallen unb auf bem Saud)

$u liegen, biefer fleinc fd)üd)terne Zapp« unb 3&rtling

ummen deinen! (£ö ift ber ^^ilofoprjie Anfange

ergangen wie allen guten Dingen, — fie hatten lange

feinen SRutn $u fid) felber, fie fat)eu fid) immer um.

ob ihnen niemanb ju £mlfe fommen wolle, mehr nod),

dreien fid) oor Allen, bic ihnen *ufabn. 3Ran

redme fid) bic einzelnen Iricbc unb lugenben bc*

$i)ibjopt)en ber SRetye nad) oor feinen anjweifclnbcn

Trieb, ieinen oemeinenben Zrieb, feinen abwart

(„epbeftifdjen") Xrieb, feinen analntifd)en Xrieb, feinen

forfdjenben. fudjenben. roagenben Xrieb, feinen »er«

flleidjcnben, au*gleid)enben Irieb, feinen ©ifle:

Neutralität unb Dbjefttmiät, feinen ©iüen $u jebem

im et studio" — : bat man mobj febon hen
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bajj fte allcfammt bic längte 3C^ Dcn ^fa" 9*b*
rangen ber sMoxai nnb bw Qktotffenä entgegen giengen?

(gar nicfyt ju reben uon ber Vernunft überhaupt,

roelcfyc nod) fiuttjer Fraw Klü^lin die kluge Hur $u

nennen liebte). 2)a& ein ^büofopt), falls er fid) *um

iöcroufjtfcin gefommen roärc, fid) gerabe^u al« baä

leibhafte „nitimiir in v- rjätte füllen müfjcn

unb fidj folglich hütete, „fidj ju fül)lcn", fidi

JBcroufjtieiu ju fommen? . . . 6d ftcl)t, roie gejagt,

rtic^t anberö mit allen guten fingen, auf bie roir beute

ftolj finb
;

fetbft nod) mit bem SJcaajje ber alten ©rieben

gemeffen, nimmt fid) unfet ganzes moberncv

foroeit eö nid)t Sdjroädje, fonbera ÜNacrjt unb üDcacfyt«

beroufttfan ift, rote lauter Hybrid unb ©ottlofigfcit

Denn gerabe bie umgefebrten Xinge, alö bic finb,

roelcbe mir rjeute ocrcijren, l)abcn bie längftc $tit baö

©croiffen auf il)rcr Seite unb ©Ott $u iljrem ©achter

gerjabt. Hybris ift l)cute unfre ganje Stellung pn Rata;

untre ^catur^crgcroaltigung mit §filfe ber ÜDtoidjincn

unb ber fo unbebenflidjen Ied)uifcr unb ^ii^cnicur=

^rfinbfamfeit ; Hybris ift unfre Stellung ju $ott, roill

$u irgenb einer angeblichen ^wed- unb Sittlicb/-

feto*©pinne fjinter bem großen gangnc^Qkroebe ber

Urfäd)lici)fcit — roir bürfteu, roie Äarl ber Äüfyie im

Äampfc mit l'ubroig bem Giften, fagen „je combat«

l'univereelle araignee" — : Hybris ift unfre Stellung $u

unö, benn roir eracrimeutiren mit uns, roie roir eö

un* mit feinem Xljicrc erlauben mürben, unb fdjlifcen

unö oergnügt unb neugierig bie Seele bei lebenbigem

Üeibe auf: roaö liegt unö nod) am „.frcil" ber S

£intcrbrein bcilen roir unö felbcr: 5franffein ift lefjrrcid),

roir sroeifcln nietjt baran, lebrrcid)cr nod) als Okfunbfein,

bie ftranfmadjer fcfjeincn um* beute nötiger felbft
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inüficn (— et Mird)

fic ben lücrtftüollcn Incü feiner ,"\-reunbc). ^ulent aber,

nod) ganj abgefetm oon biefer ^cUeität, luer mödjte

nid)t :njct)cn, um ©agncr'ä felber willen,

bafc er anber» t>on unS unb [einer Shtnft Äbfdjieb

genommen byätte. nid)t mit einem ^arfifal, jonbem fteg-

reifer, fdbftgc Sagucrifdjer, — weniger irre

:.ö, weniger fttodbtntifl in SBcjug auf fein aan$ev

©ollen, weniger edwpcnljaucrifd), weniger niluhi tifd)

5.

— Ski« bebeuten alfo affetifdje 3beal JaBc

eine* Äfcir jir begreifen cd nadjgcrabc: gar

9lid)t Ober fo Vielerlei, ba§ e3 fo gut ift wie

'.ulefct, mas liegt baran? Die >;

ftünftfer ftdjen lange nid)t unabhängig genug in ber

unb gegen bie SBelt, aU bafc tyre
s3crtb

fd)ä$ungcn unb beren ©anbei an fiel) Xl)cilnal)me

öerbie; waren ,}ii allen Reiten Jtammcrbicncr

einer 3Horal ober ^hilofopljie ober Religion; ganj ab*

gefdm nod) baoon, baß fic leiber oft genug bie altyu

gcfdjmcibigcn Höflinge iljrcr Anhänger unb QM

fdjaft unb fpümafige Sdnncidjler oor alten ober eben

[)erauffommenben (Gewalten getoefen ftnb. 3UOT

Winbeften brauchen fic immer eine Sdjufcwef)r, einen

ilt. eine bereit* begrünbetc flu: .müler

baä HUcinftcfjn geb,t wiber ib,rc tief

ftc So nab,m junt ©eifpiel Siicfjarb ©agnex

opben Schopenhauer, aU „bie $nt gefontmen

war", $u feinem ÜBorbermann. |l feiner Sdjutymclr

»er möchte e# aud) nur füT benfbar galten. bafc et ben

iKutl) iu einem affetifdjen 3bcoi gehabt \fittt, otme

Mt*f*M CkrU «laff Hiitj
|



:It, bcn üuu btc v
4>lnlofopbic Sdmpentwuer'd

bot, orjnc bic in bcn fiebriger fahren in Europa $um
Üb er g erntet gclangcnbc Slutorität Sdjopenba.

(babei nodj nicfjt in Slnfdjlag gebracht, ob im neuen
rcutid)lanb ein Slünftlcr ol)nc bie Sttild) frommer,

rcidjsfromincr Xcnfungsart überhaupt möglich gcroefen

Unb bamit finb mir bei ber emfthaftcrcu

tfragc angelangt: roaä bebeutet ed, menn ein mirftid)cr

s
Jß l) i 1 o f o p l) bem affetifdjen 3beale fyutbigt, ein »irflidj

l) ^efteütex (SJeift ttrie (Schopenhauer, ein SDcann

Rittet mit ebenem W\d, ber bcn 9Rnt$ ,>u fid)

jclber t)at, ber allein |H ftebn mein unb nicht erft auf
s^orbcrmänncr unb r)öt)crc SBinfe »artet? Ihroägcn

mir l)icr fofort bic merfmürbige unb für mand)c Art

HJicnjd) )V. nirenbe Stellung Sd)0pcnl)aucr'3 jur

Stuuft: beim fie ift ed erftdjtlid) ge»efcn, um bereut

»Uta $unädjft SRicfyarb ©agner $u <Sd»pcnbaucru

übertrat (überrebet ba$u burd) einen Didjtcr, mic man

»ci§, burd) £>cr»cgb). unb bic« biö ju bem SRaafjc,

bau fid) bamit ein oollfommncr tt)eorcrifcf)cr SBiber

fprud) a»ifd)cn feinem früheren unb feinem fpäteren

acftl)ctifd)cn OMauben aufriß, — erfterer jum ^cifpicl in

unb 2>rama" ausgebrücft, legerer in bcn Sdniftcn,

Die er oon 1870 an bcrauögab. nbcrljcit änberte

©agner, »ad oielleid)t am meiften befrembet. oon ba

an rücfftditolo^ fein Unheil über SScrtl) unb Stellung

ber SDtufif [cffifi: total lag ifpn baran, ba§ er biöfjcr

•iittel, ein Dtebbtm, ein „SBcib" gemalt

hatte, baö fdjlcdjtcrbingS eines 3wcrfc*- ^ncö SJcanns

bebürfe, um $u gebeilm — nämlidj bcö 2>rama'-:

begriff mit (Jincm 9Mc baß mit ber Sd) opcnljaucrifdjcn

Ibcoric unb Neuerung meljr $u machen fei in ma,

:te gloriam, — nämlich mit ber Souoerainctöt



ber SWufif. jo tuie fie 2d)openqaucr begriff: bie üiufif

: gegen alle übrigen JHinfte, bie unab

: fid), nid)t, mie biefe, Slbbilber

. menalität bictenb, tüclmebr bie <5prad)C be*
vebenö, unmittelbar au* bem „Slbgrunbe*

:. ald beffen eigenfte, urfprünglidjftc, unabgclcitctfte

Dflcnbarung. OKI biefer aufterorbentlidjen SSertq-

fteigerung ber iiiufif, roie fic au* ber Skfyopcuqaucrifdjen

opqie $u erroadjjcn jd)ien, frieg mit Einern Sflale

aud) ber SOTufifcr fclbft unerhört im greife: er mürbe

nunmehr ein Crafcl. ein ^riefter, ja mehr alc- ein s

J>rieftcr,

eine «rt 2Wunbitüd bc* Jln fid)" ber Singt ein

Phon bti 3cnfeitä, — er rebele fürbert)in nid)t nur 2Rufif.

biefer ©aua^rebner &ov. er rebete Stdapftyfi!:

»ad SBimbtr, ba§ er enblid) eine« Xagä äffe:

3beale rebete? . . .

€xf)openqauer tjat fidj bie Äantijdjc Jaffung be*

'i

l

u$e gemadjt, — obrooql et

e* gana gemife nidjt mit Stantifdjai Äugen angefdjaut

Äant gebaute ber Äunft eine (ihre ju erroeifen,

al* et unter ben ^räbifaten bei ©djönen biejenigen be^

tootjugte unb in ben Qotbcrgrunb fteilte, roeldje bie

ber llfflitij au*madjen: Unperfönlidjfcit unb

Allgemein. Ob bie* nid)t in ber Jpauptiacqe

ax, ift hier nidjt am Orte $u Derqanbeln;

xdq& idj allein unten treiben miU. ift, ba§ flaut, glcidi

allen ^qilofopqen, ftatt uon ben (Erfaqrungen betf Äünft*

ler* (beft 2d)affcnbeni au* bot acftr>ctöd)c Problem $u

!. allein Dom „3uja>nieT- au* über bie Äunft unb

bat <£<f)öne natfoebadu unb babet unDcrmerft ben

»bei m bm begriff „fc^ön" binein bc



lommeii bat SBäre aber toerigfreo* nur biefer

flauer" ben <ßr)ilojopl)cn bei ©djönen auörc

befannt geroeien! — namlicf) alä eine grofje pe.

lidie loatfadjc unb &rfabrang,

ftarfer (hlebniffe, SBegierben, Uberrajd)ung,en, (tat*

^üefungen auf bem ©ebiete bed ©djönen! ?lbcr ba*

(8egentl)eil mar, mie id) furdjte, immer ber gatl: unb fo

befommen mir benn oon il)ncn erleid) oon SsfOM an

Definitionen, in benen, mie in jener beräumten Definition,

bie Jcant Dom ©djöneu giebt, ber Mangel an feinerer

Seloft-lrrfariruna, in (9eftalt eine* biden 23urms uon

(^runbirrttjum fifct. „3d)ön ift, bat Äant gejagt, roaa

or^ne Sntereffe gefällt" Dirne Snterefje! 3Rcm oer

iileidic mit tiefer Definition jene anbre, bie ein mirflicber

„3ufd)aucr" unb Slrtift gemacht Iwt, — ©tenbfyal, ber

t>a& (5d)öne einmal une promesse de bonheur nennt

Vier ift jebcnfallä gerabe baä abgelehnt unb an.

gcftridicn, roaä 5tant allein am aeftrjetifdjen 3uitanbe

Ijeroorbebt : le desinteressement ©er bat Wedtf, Äant

ober Stcnbrjal? — SBcnn freilief) unfre Äeftfjctifer nid)t

mübe werben, ju GJunften Äant'8 in bie SBagfdjale ju

werfen, bafj man unter bem 3a"ber ber (5d)önbeit fogar

gewanblofe weiblidje ©tarnen „otme Jntercffe" anfdiauen

fönne, fo barf man ioot)l ein menig auf üjre Unfofteu

ladjen: — bie (£rfabrangen ber Äünftler finb in

auf biefen bciflen Sßunft „intereffanter", unb ^ögmalion

mar jcbenfatk- nid)t nottymenbig ein „unaeftfyetifdjer

SKenfd)
-

. D)cnfcn mir um fo 'beffer oon ber Unfd)u£b

unfrer tteftfptiter, meldje fid) in folgen Argumenten

fpiegclt, redwen mir eä jum SBeifpiel Äanten ,ra £l)ren

an, Waä er über baä ©igcntr^ümlidje bes Daftftnnä mit

lanbpfarrermäftiger ÜJcaioetat gu lehren weife! — Unb

bier Commen mir auf 3d)opeiü)auer jurüd, ber in ganj



anbrem Waafic al>> ftant bcn fünften nnnatanb unb

borf) nidjt aud bem Bau bcr Sfantifdicn Tcfinitiou

d»lllllmToilllHfll ift: tüte fam bo§? Xer Umftanb if!

rounbcrlidj genug: bo* ©ort „otjne 3ntcreffc" intcr

prerirte er fteti in ber aÜcrperfönlirfiften SEBcifc quo

einer Crriatmmg fyerau-, bic bei ihm |fl bcn rcgctmäfmv

ften gehört tmben tnuf?. Über wenig, linge rebet

. atfoauer jo ficfjcr rote über bic förrfung bcr o

::tcmplation: er fagt it)r nadj, baß fie gcrabc

ber gcicfilecfytlidien „Cstttcrcfftrthcit" cntgcgcmoirfc,

ötinltcf) alfo rr-ic l'upulin unb Stampfer: er tft nie mübe

geworben, biefeä fioäfommen öont „Eitlen" aii ben

großen ibrjug unb 9iu$en beö aejtrjctifchni ^uftanbe«

Au öerl)errlid)cn. 3a man mödjte oerfudit fein *u fragen,

i)t feine (Mrunbconccption oon „XMllcn unb

ftcllung", bet ökbanfe, bafc e$ eine (£rlöfung Dom

j burd) bie „SBorfteHung" geben fönne, am
einer Verallgemeinerung jener ©erual (Sxfal)rung ifjrcn

llrfpnmg genommen rjabe. (93et allen fragen in betreff

idjopenlnniertfdjcn ^tjilofophic ift, anbei bemerft

mental* aufjer Elcrit ju laffen, baft fie bic CSonccption

eine! ffd)*unbän>anaigjäb,rigen 3üngl:: jo bau fie

niefit nur an bem «SpqififdKn Sdjopcnljauer'o, fonbern

aud) an bem 8pejiftfd)cn jener :tt bc* Gebens

Äntbetl 1):: n mir $um ©ctfptct eine ber au&

brüdlidjftcn Stellen unter bcn ^arjllojen, bie er \\\ Gnren

be* aefttKtifdjen ^uftanbctf gcfcrjriebcn I)at (!£tclt al*

unb Borfl cn mir bcn Ion heraus,

ba« fieiben, ba* Wüd. bie Danßxrrfctt. mit ber fofdjc

©orte gefprodjen roorben finb. „$a* tft ber fdmterj«*«

Iofc 3uitanb. oc" (Sjrifurod alz ba« t)öd)ftc Ghit

Ott ben ^uuanb ber CMbtter pric«; mir finb, für jenen

tfogcnblid, btd fefrwflboi ©illcnÄbraugd entlebigt, mir



feiern ben Snbbnt ber ^udithautforbeit be* Sollen

iHab b dc$e »djanen, bei

te! SBelcfc ©übet bei Cual unb be* langen Über

*! SBetdjc faft patbologijdje Q6t-&t%n
ücllung „jenes Äuqcnblirfö" imb bed fonftigen

bed Srion", ber ,,3udb,tbaudaTb«i be* 2Boüc: idwü

näbrangä"! — Aber gefefct bafj 2d)opcnl)auer

bunbert 9Wal für feine ^erfon 9ied)t tyU märe

bamit für bic (£ini"id}t in'* SBefen bed <Sd)önen grtban?

©djopenbaucr tyat (£inc SSirtung bed Sd)önen befc^rieben,

iillen-cülmirenbe, ift fte aud) nur eine rcgcl

mä&ige? ©tenbbal, mie gefagt, eine nid)t meniger nun

lidjc, aber glüdlidicr gcratbeiie Rata altf 2d)opcnhauer.

hebt eine anbre BhfttM beä ©djönen beroor: „baä

<Sd)önc öerfprid)t (Wurf", ib,m jrf)eint gerabe bie

Erregung be3 ttUfettl („bcö 3rt |
burd) ba«

&d)önc ber Xbatbeftanb. Unb !önnte man nid)t julera

3d)0pcnbauern felber einmenben, baß er jcljr mit Un

redjt fiel) t)ierin Scantianer bünfe, baft er gan* unb gor

nid)t bie ftantifdp 3)eftnirion lumcn flantijcb

nerftanben babc, — benj aud) il)tn bad (£<f)öne auü

einem „3ntcreffe" gefalle, fogar aud bent al!

aHcrpcrfönlid)ften intcrefjc: bem beS Xorturirtcn, ber

öon feiner lortur loöfommt? . . . Unb. um auf unfre

/yragc jurücf^ufommcn, ,.mad bebeutet cd, menn

ein <Jttntoi°Pb b«" offetifdjai 3bcalc bulbi;- io be

fommen mir bier roenigften* einen erften n null

oon einer Tortur loäfommen.

7.

§fiten mir uns. bei bem ©ort „Tortur" gleid

©cftdjtcr £U matyn: e* bleibt gernbe in biefei



genug bagegcn ju rechnen, genur bleibt

fdbft etoa* ju lad)cn. llntcrfdjütfcn wir e* namcntlidi

nidjt, ba§ Sdjopenhaucr, ber bie ©cfd}led)ilid)fcit in

. .-rfönlid)cn ,~vcinb bchanbclt hat (einbegriffen

beten f£c bat SBeib. btefcö „instrmnentuni

diabol :tbe nöthig. hatte, um guter Tingc jfl

bleiben; bau er bie grimmigen galligen fdnoarsgrüneu

©orte liebte; ba§ er turnte, um $u $ürncn, auö <J5affion:

bafj er franf geworben märe, '4>cffimift gemorben

toäre (— bam et mar cd nid)t, fo fehr er efl audi

münfd)tc) ohne feine ^cinbe, ohne .tfcgcl, ba<& S^cib, bie

a^feit unb ben ganzen SBiflen $um Xafein, Sa;
bleiben, ©cfjopentwuer märe fonft nicfyt Dageblieben,

barauf barf man metten, er märe baoongclaufen; jeine

Jjeinbe aber fnelten tyn feft, feine ,"ycinbc Dcrfüljrtcn ihn

hnmet miebet jum Ttafcin, fein 30ni lDQr» ÜQnS roie bei

bot antifen Grurifcrn, fein i'abfal, feine Erholung, fein

(rntgelt, fein remedium gegen ben Gfcl. fein Q

anficht auf bad <Pcrfönlid)fte am gall

Schopenhauer'*: anbrerfeitö ift an ihm nod) etoaö

Inpifcheä, — unb Inet erft fommen mir mieber auf

Problem, Gö beucht unftreitbar, fo lange e$

„ iniophen auf trrben giebt unb überall, mo efl i'hilo

foppen gegeben hat (oon 3nbien n bie

entgegengefefcten fyu ber ©egabung fi >lopl)ie

Au nehmen), eine eigentliche ^hilofophcn = ®etet^t^eit unb

'jRaneune gegen bie Sinnlidjfeit — ©djopaihauer ift

nur beten berebtefter unb. roenn man ba* Cln* bafür hat,

aurf) hinreifeenbftcr unb en^üdenbfter Äudbrudj —

;

CA befteht inäglcid)cn eine eigcntlid)e $lulofopl>en«8oT«

cingenonu; nb «§cr in ©fjug auf ba*

gan,\e affetifc^e 3beal, baruber unb bagegeu foQ man
;cfj» ootmachen ®eibe« gehört, ttrie gejagt.



:>eä an einem <ßhiIofo:

beffen fei man fielet — imnu

3Ba$ bebeutet ba8? Denn mon muß bieic:

beftanb erft interpretiren : an ftcb, ftcfjt et ba, bumm in

alle (Swigfeit, mie jebe* „Ting an fid)". 3cbed Dt

fomit audj la b*te philosophe, ftrebt inftinftiö nad) einem

timum bon günftigen Üfcbinguugen, unter baten e«

feine Jhraft gan$ tjerauslaffen fann unb fein Maximum
im <Dtad)tgcfül)l erreid)t; j< er perfwrrefyirt ebenfo

inftinitib unb mit einer Reinheit ber ©itterung. bie

„l)üncr ift alö alle BtUUmfl", alle Art ©törenfriebe unb

$>inberniffe. bie fid) inm über biefen SBeg jmn Opti-

mum legen ober legen Buten (— el m nirfjt fein

eg jum „©lud", bon bem icf) rebe, fonbern i

"Bladjt, jur Dljat, juim mäditiaücn 3l)itn, unb in ben

meiften gäli umlief) fein 2Beg *um Unglücf).

Dcrgeftalt perrjorre^irt ber ^bilojoprj bie Grje fammt

bem, tt>ac> p iljr überreben murine, - bie (Slje alö v

bernifj unb Scrfjängnift auf feinem SBege ftitm Opti-

mum. SBclcfjer große ^tulofopq mar fntijci norheirathet ?

iiflit, ^lato, DeScarte«, Spinoza, iieibni^, fl

openhaucr — fie roaren eö nidrt: megr nod), man
fann ftc fief) nidjt einmal benfen alö berfjeiratbet.

ber^eiratbeter <J>f)tlofopb a.cnört in bie Äomöbie, ba*

ift mein San: unb jene ?lu3naf)mc «Sofraied— ber boSfjafte

©ofratcö rjat fid), fdjeint eä, ironice berl)eiratf)et, eigen«

um gerabc biefen ©aft $u bemonfrriren. 3cber ^bilofopb

mürbe fpredjen, mie cinft ^ubbrja fprad), als ilnn bie

2ohu« gcmelbet mürbe: „RAhuln ift mir

geboren, eine a mir gefdjmici" hob be

beutet tner „ein fleiner Dämon"); jebem „freien ©eilte"

müfjte eine nadjbenflidic 8tunbc fommen, gefegt bafj

er bortyer eine gebanfenlofe gehabt tyat, mie fte einft



bemfelben Shibbfia fam „eng bebrangt, bad)tc er bei

fid). ift bn aufc. eine Htiitte ber Unreinheit;

.'.äffen bc£ fcaufre": „bicvoeil er alfo

bachte, dofiefi er ba* (auf*. (Sä finb im affetifdjen

3bcale fo Diele ©rüden $ur Unabtjängigfcit ange

t>afe ein ; nid)t ohne ein innerlidjeä Sfah-

loden unb $>ünbeflarfd)en bie ©efcfjidjtc Quer jener

^ntfcfjtoffnen p hören üermag, meldje eine* Ha^c*

9?ein jagten gfl aller Unfreiheit unb in irgenb eine

tc giengen: gefegt felbft, ba& eS blofc ftarfe (ffel

roaren unb gan$ unb gar ba£ ScjOlfMM eine* ftarfen

öeifteä. SBaS bebeutet bemnad) bad affetifdje 3bea( bei

einem <ßrnloJoppen? Weine Slntmort ift — man mirb es

längft erratben haben: ber ^lulofopf) läcfjelt bei feinem

9lnblicf einem Optimum ber Söebingungen bödifter unb

fübnftcr ©eiftigfeit $u, — er öenteint nirfjt bamit „ba4

I^cin", er bejaht barin üielmetjr fein £afein unb

nur fein Tafein, unb bied oielleirht biö- ^u bem (Mrabe,

bafe ihm ber frevelhafte SBunfd) ntct)t fern bleibt: pereat

mundua, fiat philosophia, fiat philosophua, fiam

8.

3J?an ficht, ba* ftnb feine unbcftoef)nen 3fU<K»

'fidjtft über ben ©ertf) be* affenföen Sbeate,

biefe <ßfnlofopben ! ?;c benfen an fid), - roa« gebt fie

„ber ^eilige" an! Sie benfen an baä babei, ma« ihnen

gerabe baft Unenthcbrlidjfte ift: Freiheit Don .Brnang,

Störung, fiärm. oon ©efdjäften, ^flidjten, Sorgen; v
feit im 5topf; Tan*, Sprang unb ftlug ber @etv

eine gute 2uft. bünn. flnr. «tat, tuie bk

auf §örjen ift, bei ber alle« animalifdjc Sein gei

roirb unb Jlügef befommt; Siufje in allen souterrain»;
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alle frunbe tiüHrfj cm bie 5Tettc gelegt: fem <9ebct(

non ^cinbfctiaft unb jotteligcr ranetma; feine 9£age

mürmer ferlc^tcn (irt)rflci.^c* : befdjeibnc unb untert'

(Singcmeibe, fleißig roie SMürjhuerfe, aber fem; baä

fcerj fremb, jenjeit*, £nfünftig, poftbum, — fie benfen,

OTeä in SWem, bei bem affctifciicn obeal an ben beitern

mud eineä üergöttliditcn unb flügge gemorbnen

TfyerÄ, baä über bem Seben mel)r fdjrocift alz rnlit.

3ftan roeife, roaö bie brei grofccn
v
J>runfroorte beä äffe

tifdjen 3beate ftnb: Armut, Skmutl), 5leufd)f)eit: unb

nun fef)c man fid) einmal baö i'cben aller grof;en frud)t--

baten erfinberifdjen ©elfter an! ber ^abe an, mau
roirb barin alle brei bio *u einem geruiffen ©rabe immer

tuieberfinbcn £>urd)au3 nid)t, mic fid) bon felbft Der

fterjt, als ob eä etroa bereu „Xugenben" toären - roaä

bai biefe STrt 3Wenfcb, mit Xugenben $u fc^affen

'

fonbern alö bie eigentlichen unb natürlidjften S8c

bingungen irjreä beften Tafein* , il)rer fdjönften

3rrud)tbarfeit. Tabei ift eä gan$ morjl mögliefj, bajj

it)rc bominirenbe ©eiftigfeit uorerit einem unbänbtgen

unb reizbaren Der einer mutbmitligcn Sinnlich*

;ügel anzulegen t)attc ober baß fie ibren 23iUen

jur „23üfte" öiellcidjt gegen einen £>ang $um 2uju*

unb $um 2fuÄgefud)teften, inäglcid)en gegen eine Der*

fdnticnbcrifd)e Liberalität rw unb v>anb ferner

genug aufredit erhielt. Aber fie trjat etf, eben a!

bominirenbe 3uftinft, ber feine Überlingen bei allen

anbren Omftinftcn bnrd)fcfctc — fie tbut c* noefj: tbate

iicf)t, fo bominirtc fie eben nicfjt. Daran ift alfo

nichts oon „Xugenb". <Die SSfiftc übrigen*, uon rocldjer

id) eben fprad), in bie fid) bie ftarfen, unabhängig ge*

arteten ©eifter $urürf$iel)u unb oereinfamen — ot) roie

anberä fiefjt fie au*, a\i bie ©cbilbeten fid) eine SBüftc
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•nen' üben ftnb fie e* nämlich i

biefc Oiebil&cteu llnb gcmifi ift «, baß alle Scfjau--

fpicler be* ®crftc$ » fd)led)terbing8 nid)t in it>r au*

hielten. für fic ift fic lange nid)t romantifd) unb

lange nidjt Theater --Stufte genug! G£

fehlt aflcrbingÄ aud) in ihr nicht an ftameclcn: barauf

befcfjranft fid) bie gan^e Ä^nlic^fcit. (£inc ttrifl

oießeiri tan TOcgc^gehr.

. eine <2d)cu oor ; Tchning, 3^'

hing. ein flcincd 9lmt. ein Alltag, etroa

mehr üerbirgt, als an*-> X.'id)t ftcllt; ein Umgang ge

legentlich mit harmlofem heitren öettner unb Geflügel.

beffen flnblid erholt; ein ©ebirge jur ©efellfdjaft. aber

fein tobted, cind mit klugen (baS h«fet mit 3ecn):

unter Umftänbcn fclbit ein 3^mmcr "* ^nern Dollen

?HIerrö€ÜW8afthof, roo man fieser ift, tierroechfelt \\\

toerbfn, unb ungeftraft mit Scbermann reben fann.

•e ift einfam genug, glaubt
; enn fccraflit fich in bie 5rc^öfe unb (Sauten

gange be* ungeheuren ^IrtemiStempcte juriirf^og, fo

nxrr biefe ..©üfte" mürbiger, id) gebe <* ju: meähalb

fehlen im* foltfje Tempel? (— ftc fehlen imfl öielleicht

nid)t: eben gebenfe id) meine* ©tubitr

jHmmer*, brr piazza di San Man», Jriibling oormt*«

aefefct. ungleichen Vormittag, bie 3«* *unfd}cn 10

$at aber, bem fceraflit auatuid). ift ba*

bleiche noch, bem mir jefct aud bem ©cge germ: ber

unb ba6 Xonofraten=Öef(fyüa^ ber (Eprjeficr, ihre

Reiten Dom „iReid}" (^erfien.

ihr Warft'Äram bon ,4>rute",

n braudien £U aflererit oor Einern v
J?uhe:

©rr oerchren ba« Stille, ba« Aalte.

Kl« Vornehme, ba* ,"\eme. ba« Vergangne, jegliche«
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überhaupt, bei beffen Hfpeft W ftdj nicht *u t»cr

tbeibigen unb ju^ufdjnürcn hat. - etwa*, mit bem

man reben fann, ofmc laut p reben. 3Han l)örc

bod) nur auf ben Älang, ben ein Gktft bat, wenn er

rebet: jebet ©«ift f)at feinen SMang, liebt feinen SMang.

bort $um XBcifpicl mufj rool)l ein Agitator fein,

will fagen ein fcoljlfopf, .vwbltopf: NMl aud) nur in ihn

hineingeht, jcglid) Ting fommt bumpf unb birf aus

ihm fßjÄä, bcfdjwcrt mit bem (£d)o ber grofsen ijeere.

3ener bort fpricfu feiten anberd alz heifer: hat er fid)

mcücicrjt heifer gebaut? $aä toöre möglich man

frage bic ^bufiologcn -
, aber wer in SSortcn benft,

benft alä Mebncr unb nid)t aU Teufer (cS üerrätb,

bafe er im Otambc nidjt Sachen, nidjt fad)lid) benft,

fonbern nur in .vnnfidjt auf 2ad)en, ba§ er eigentlid)

fid) unb feine Zuhörer benft). Tiefer Tritte ba rebet

aufbnnglid), er tritt ju nahe un* an ben 2cib, fein

Vlthciu haud)t Ort an, — unwitlfürlid) fdjlicfjcn wir

ben sDhtnb, obwohl e* ein ^ud) ift, burd) b un*

fpridjt: ber St lang feine* niub baoon,

bafj er feine ^cit hat, bafe er fd)lcd)t an fid) fclbei

glaubt, bafe er heute ober niemals mehr *u fÜCttt fommt.
:
t aber, ber feiner fclbft gewif? ift, rebet U

er fucfjt bic Verborgenheit, er läßt auf firh warten.

3Jton erfennt einen ^hilofophcn baran, bafj er brei

glän^cnbcn unb lauten Tingcn an! bem Bcgc geht,

bem 92ul)mc. ben dürften unb ben Antuen: womit nidtf

gefagt ift, baf; fte nid)t ;,u ihm fiimen. (Sr fd)cut all

Au belle* l'idjt: bcsrjalb fd)cut er feine ^eit unb bereu

„Tag". Tann ift er wie ein (Schatten: je mehr ihm bic

DK finft, um fo größer wirb er. ©aö feine „

mutl)" angeht, fo ncrtriigt er, wie er ba* Tunfcl Dertragt,

auc^ eine gewiffe ftbfjängigfcit unb Sßcrbun feiung:
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:et fiep uor ber Störung burd) Solide,

er fctjrctft oor bcr llngcfcpüfctpeit eine« qIIju tfolirten

unb preidaegebnen öaumB jurüd, an bem jebeä fd)lcd)te

Örttr: :aune, jebe Saune ipr fcplctfjteä ©etter

auÄlafct ©ein „ mütterlicher 3nftinft, bie geqeime Siebe

$u bem, mae in ü)m toäd)ft, roeift ipn auf Sagen piu,

too man ed ipm abnimmt an fid) ju benfen; in gleidjem

6inne, nhe ber Jnitinft ber iU'utter im SSeibe bie a&
pängige Sage be* ©eibeS überhaupt bisher feftgelialtcn

pat ©ic »erlangen julcfct roenig genug, biefe ftyl»
foppen, ipr ©atjlfprucp ift „wer befifct, roirb befeffen" —

:

niept, wie ic^ mieber unb roieber fagen mu§, au* einer

Xugenb, auö einem Derbienftlid)en Tillen jur ©enüg^

iamfeit uiü> (Einfalt, fonbern meil es ipr oberftet

l'o non ipnen ocrlangt, flug unb uncrbittlid) oerlangt:

ald roelcper nur für Sind Sinn fyat unb Alles, 3«*. Äraft,

Siebe, 3ntereffe nur bafür fammelt, nur bafür auj

Art 9Renjc$ Hebt e* niept, burtp geinbfdurften

geftört ju werben, aud) burd) ^reunbfdjaften nid

oergifct ober oenuptet leicht (Je bünft ipr ein fcplecpter

Gkfcrjmacl ben SRartprer ju madjen; „für bie ©aprpeit

,u leiben" — bad überfä&t fte ben (Sptgeiaigeu unb

8üpnenpclben be* öeifte* unb mer fonft 3«t genug

baju pat (— fte felbft, bie ^pilofoppen, traben etwa*

für bie Scheit gu tpun). Sie machen einen fparfamen

S*erbraucp oon großen Sotten; man fagt, bat innen

felbft bai ©ort .fBa^ett" nriberftepe: « flinge grofe=

tpuerifcp . . ©a* enblid) bie „Äeufcpbcir ber 3

foppen anbelangt, fo pat biefe Art Weift iqre gruept»

barfeit erficptlid) too anberö ali in Scinbcrn; oielleicpt

»o anberi auep bat fortleben ipre* Kamen«, ipre iteine

UnftcrMicpfeit (nod) unbefdjeibnet brüdte man fid)

im alten 3nbien unter mfafrj^frcH aal: .voju 9tad)«
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1

iommenjdmit bem, bc< arin

ift nidit:- DOM Ateufd)l)cit auö irgcnb einem affeäfc^en

©frupel unb Sinncnrmß, fo lucnig eä £eufd)b,eit

wenn ein 8tl)lrt ober Sodeo fiel) ber Leiber

\o nrill evJ oielmchj, ,um 3Hinbcitcn für bic 3citcn &«
großen Sdnoangcrfdjart , ibr Dominircnöci 3nfrinft.

.r Vlrtift roeiß, roie fd)äblid) in 3uftö"bcn großer

geiftiger Spannung unb Vorbereitung ber ©eifdjlaf toirft:

bic madjtigftcn unb inftiiiftudicrftcn unter itjnen

gehört ba$u nidjt erft bic .ig, bie fcfjlirnmc

lirfabruug, - fonbern eben ibr H müttcrlid)cr" onninft

\h et, ber hier $um SBortrjeil beS roerbenben Serfe«

cücffiditölüo über alle fonftigen Vorrätrjc unb 3ufd .

oon Straft, uon vigor beä animalcn Ücbcnö oerfügt: bic

größere Straft uerbraudjt bann bie fleinere. — SWan

lege ftdj übrigens ben oben befprodmen JaH ©djopen

bauer'ö nad) biefer Interpretation yircdjt: ber Slnblid

t>eö <Sd)önen tuirfte offenbar bei it)m als auölöfenber

i| auf bic A^auptiraft feiner 9catur (bie 5haft ber

;unung unb beä Vertieften ölidS); [o bafe biefc bann

e£plobirtc unb mit hinein Rafc fica bc$ SBeroufjtjeinö

mürbe, £amit foH burdjauö bie TOglidjfcit nid)t auc-

gcjdjloffeu fein, baß jene eigcntrjümlidje Süßigfcit

unb gülic, °ic ocm aefttjetifdjen 3 l,Üan°e eigen

gerabe oon ber 3ngrcbicn$ „ 2innlid)fcir itjrc .^erfunft

nehmen föuntc (roie auö bcriclbcn Quelle jener „äbca:

muS" ftammt, ber mannbaren 2Wäbcf)en eignet) — baß

fomit bic 2innlid)feit beim (rintritt beä acftl)ctifd)cn 3" :

ftanbeä nidjt aufgehoben ift, roie 2d)opcnb,aucr glaubte,

fonbern ftdj nur tranSftgurirt unb nicTjt alö ®efd)(cc!

reij mcljr in'Ä ©crou&tfein tritt. (Auf biefen CVJefic!

puntt roerbe id) ein anbreä SJcal ^urüdfommen, im 3"*

fammenfjang mit nodj betifatcren Problemen ber bisher



\o unberührten, fo uiiauf^ofd^loffn | fiologie

ber *Äcft g cti f.)

9.

mu£, U'ir fabeu eö, eine l)ane

unb beirre Gnrfagfamfeit befteu ©illenä gehört $u

ben gfiirfrigen Öebingungen tjodmci ©eifrigfeit, in*

gleichen aud) ,u beren narürlid Igen: fo wirb

M üoruberein nid^t 2Bunbcr nehmen, wenn ba*

Tsbeal gerabc Don ben ^hilofopben nie ohne

einige ©oreingenommenhrit bebanbelt roorben tft

einer ernftfjaften tuftorifd)en 92acf)rcd)ming ertoeift

ftd) fogar Das iBanb ^roifd^cn affetifd)em 3beal unb

aptjie alö nod) Diel enger unb frrenger. SMaii

fonnte fügen, baß erft am ©ängclbanbe biefed 3bcal*

bie ^tyilofopbic überhaupt gelernt fyabe, iljre erften

©dritte unb Sdjrittdjen auf Arbeit ju madjen - ad),

nod) fo ungefdjidt, ad), mit nod) fo Derbroffnen

^Kienen, ad), fo bereit. umzufallen unb auf bem SBaud)

$u liegen, biejer fleine fd)üd)terne Xappö unb 3ärtling

mit frummen ©einen! (£* ift ber ^tjilofophje Anfang»

ergangen mie allen guten ringen. fie hatten lange

,u fid) felber. fie fatjen fief) immer um.

ob ihnen niemanb ju .frülfc fommen ruofle, mehr nod),

arteten fid) oor Auen, bic ihnen $ufal)n. 9Wan

redine fid) bie einzelnen Triebe unb Xugenben beo

n ber Äeüy nad) oor feinen anaroeifelnben

nen Dcrneinenben Xrieb, feinen abroartenbeu

(„epbeftifdjen") Xrieb, feinen analDtifd)en trieb, feinen

forfd)enben, fudjenben, roagenben Xrieb, feinen Der»

gteidjenben, au*gleid)enbcn Xrieb, feinen SBiüen &u

Keurralilüt unb Objeftimtüt, feinen Tillen $u jebem

„ine in et studio" — : bat man roobl fcfjon



bo§ fte allefammt bic längfte 3?'\t ocn c ^be*

rungen bet Floxal unb be* (Memiffcnö entgegen gieugen?

(gar niety ju reben oon bet Vernunft überhaupt,

meiere noeb, fiutbcr Fraw KMgfin dB« kluge Hur ju

nennen liebte). I)a§ ein s
4tyilofopl), fallä er fid) jum

jufjtfein gefommen marc, fieb, gcrabr baS

leibhafte „nitimur in vetitum" hatte fül)len muffen —
unb fid) folglid) flutete, „fid) $u füllen", fid) uim

üöemufjtfein $u fommen - Ü ftcljt, wie gejagt,

nidjt anbers mit aUen guten Imgcn, auf bie mir beut«

ftol$ finb; felbft nodj mit bem 3)toajjc ber alten (^riedjen

gemeffen, nimmt fid) unfer gan^c* moberncv 2 ein,

forocit e» rrict)t Scb,roäa^e, fonbern IVadjt unb 3J?ael)t-

bemu§r)ein ift, mie lauter Hybris unb ©ottlofigfcit

an*: benn gerabe bic umgefebrten £inge, alä bie finb,

meldte mir beute Dcreljrcn, Imbcn bie längfte ^eit baä

flktoiffen auf itjrer Seite unb ©Ott $u ifyrem 2Bad)ter

gehabt. Hybrii ift beute unfre gan$e Stellung $ur 9?atur,

unfre ^iatur^Skrgcmaltiauug mit .\?ülfc ber l'iafd)incn

unb ber fo unbcbenflid)cn £edmifcr unb 3ngeniv

erfiubfamfeit ; Hybris ift unfre Stellung $u iVJott, miß

fagen $u irgenb einer angeblichen 3njet^i m^ Sittlicb/

inne binter bem großen gangnc^Oiemebc ber

Urjädjltdjfeit — mir bürften, mie Äarl ber Äütyne im

Äampfc mit Vubnrig bem (ilftcn, fagen „je combat«

l'universelle araignee" — ; Hybrii ift unfre Stellung £U

un«, benn mir crpcrimcutircn mit una, mie mir ti

und mit feinem Xl)iere erlauben mürben, unb fdjlifcen

un* oergnügt unb neugierig bic Seele bei lebenbigem

ijcibe auf: mac- Regt uno nod) am „£>cil" ber Seele!

:erbrein l)eilcn mir und felber: Sfranifcin ift Ic^rreicb,,

mir ^rocifcln nic^t baran, lebrreidjer nod) als ©cfunbfein,

— bie Äranfmacfjer fdjeinen und beute nötiger felbft



iuxf) gegen bic ffloä fchlimmften Seuchen Dertheibigen,

uns aufgespart fein mögen, — gegen ben

Wenjdjen! gegen Öü* große
Witleib mit bem SWenfdjen'

§at man in aller li fen — unb ich Verlange,

baß man bier aerobe tief greift 'greift —

,

inwiefern c* jrhlechterbiug« nicht bie Aufgabe Der ©e*

funben fein fann. ÄTanfc pi märten, Scranfc gefunb &u

mache bamit and) rii pcnbigfeit mehr bt

bie ^othwenbigfeit Don rieten unb Äranfen;

mortem, bie felber franf finb: unb nunmehr

haben unb halten mir ben Sinn beä affetifdjen $riejter«

eiben ^änben. Xer affetifchc .

beftünmte fteilanb, £>irt unb Anmalt ber

fronfi Damit erft oerfteben mir feine

| :rfd)aft über
iftinft

I ihr bat er

Art t»n CMlücf. Sr muft felber franf fein.

a% Den ftranfeu unb Sd)lecf)troeggefominnen Don

Wrunb aud Dernxxnbt fein, um fie |M Detfte§en, — um
fid) mit ihnen p Derfteben; ober er mufe auch

tehr $err noeb, über firfj al* über Änberr, unDer«

fchrt namentlich, in feinem bitten jur TOo^t, bamit er

bat ©erträum unb bie fturebt ber Äranfen bat, Damit

SMberitonb, Stube, Snwnfl- 8»^'
^ott fein fann <£r bat fie $u Dertbeibigai,

\*trb« — gegen mm? fegen bie flkfnabe

b gegen bm Äeib auf bie «efunbm;

et natürliche fBtbecfarher unb Gerächter

«Hf%«tf« «*Tt< «lall -HutD I



au« roticn, ftürmifaVn. ftgrifofm, harten, gemalt:

raubtUicxt)aftcn Ofcjunbl)cit unb s
l>t\id)ti^fcit fein,

^ricitcr ift bic erfte Jjorm beä belifateren llüci.-.

ba3 leichter nodj r>crad)tct atd bafet. (El wirb itjm niclit

erfpart Heiben, Stieg ^u futjrcn mit ben föaubtrjiereu,

einen Sfrieg ber ßrfl (bed N@afte*
M
) mcljr al$ 6d

malt, mie jidj öon jclbft »erficht, er roirb c* baju

unter llmftänbcn nötbig haben, beinahe einen neuen

iRaubt! Bl an fiel) bcraiivyibilben, minbefk:

bebeut en - eine neue Ibicr--
t
"yurd)tbaricit, in rocld)cr

ber (£i»bar, bic gcjdnncibige falte abmartenbe liger

fafoe unb nidjt am rocnigücn ber 5ut^ Su ^ncr ebenio

an^ichenben alä furditcinflüfjcnbcn Einheit gebunbeu

jcfjeinen. ©efefct bafe bic 9iott) ihn jroingt, fo tritt er

bann roorjl bärcmV ot)rroürbig, fing, falt, trüge

rijd) überlegen, alt ftcrotb unb HHunbftüd gebeimnifi

ooflerer ©croalten, mitten unter bie anbere Art JKaubtbicrc

felbft, entfdjloffcn, auf biefem 5mben £eib, 3lüi^Palt -

2clbftroiberfprud) r mo er fann, en unb, feiner

Jhinft nur ju gemife, über Ceibenbe jeberjeit

p werben, (*r bringt 2albcn unb $aifam i

fein 3roci
t
cl - abcr **fl ^Qt n "ötbig, 5U tjerrounbeu.

um ?lr$t $u fein; inbem er bann ben Sdjmcrä ftiüt,

ben bic SBunbc mad)t, oergiftet er augletd) bie

©unbe — barauf cor Slllcm nämlid) Dcritcbt er ficli.

biefer 3auDercr un& Waulubicr laubiger, in beffen

Umfrciä afled ©cfunbe notrjrocnbig franf unb alles

ftranfe notyroenbig jaljm roirb. Cr Dertrjcibigt in ber

Sbat gut genug feine franfe fteerbe, biefer fcltfamc

§irt, — er t»ertf)cibigt fic aud) gegen fid), gegen bie

in ber freerbe felbft glimmenbe 2d)lcd)tigfcit,

Söäroiüigfeit unb roaS fonft allen Süchtigen unb 5rYan=

fen unter einanber *u eigen ift, er rümpft flug, rjart



unb beimlid) mit ber Jl;mrd)ie unb ber jcbcr^cit be

ginnenben 6el :ng innerhalb ber .\>eerbe, in

welcher jener gcfäbritcl sag« unb (Jrjplofu

nt, fid) beftänbig bauft unb häuft.

:i Spreugftoff fp -,u entloben, bafj er nid

beerbe unb mrfjt beu ;crfpreng:

:lid)e* Jhnrftftüd, aud) feine ober .idjfeit;

wollte man ben SBertb ber priefterlidjcn (Jjiftcnj in bie

fürjefte Formel fafien, fo märe gerabewege ,}u fagen:

ber ^riefter ift ber :!iid)tung**93eränberei

flu— nlimniil 3eber Seibenbe nämlid) furiit infrinftw

ib eine Urfacfje; genauer nod), einen

r, nod) bqrrmmtcr, einen für £eib empfänglidjcn

fdjulbigen Ibäter, furj irgenb etwa« fieben

an fca me Slffefte tbätlid) ober in ei%:-

irgenb nnen ^orwanb bin entloben fann: benn bie

(httlabung, ift ber gruRtc iirlcid)temnge --, nämlidi

'•Öeriucb befi i'eibenben, fein unwillfürlid)

begehrte* Narcoticum gegen Cuol irgenb weldjer Art.

itierin allein rit. meiner Skrmutbung nad), bie nrirtlidie

.jgiidK llrföd)lid)feit be* Bmb< ber

Äadje unb ihrer ^ernmnbten , $u finben, in einem 8er-

langen aljo nad) Betäubung üon 3a*)merj burrb

man fudjt biefelbe gemeinhin, fchr irrtfjäm«

lid), nrie mid) bünft, in bem Zefenfio^egenirfilag, einei

bloßen Sdjufcmafcregel ber fteaftion. 'i'efler

bewegung" im JaHc irgenb einer plöfclidjen 3d)äi

unb ©efiUjrbung, oon ber ?lrt. rote

:iod) DoDvebt um eine äfcenbe 6äure lotyuwcrbcn.

bie ^erfdnebenfv 'unbamental: im einen

Jolle will man weitere* ©efcfjäbtgtwerben binbem, im

anberen Jolle will man einen quölenben beimlidjen

uncTrragiiaj roeweuuen <&cpmerj omtp etne rKTrtgere



orion irgenb roeldjer Art betäuben unb für bra

flugcnblirf mcnic 1 brat Sfcnuifetiein jdjaffcn,

o braucfjt man einen flffeft, einen möglidjft roilben

Äffen unb, $u befien (rrregung, ben erfreu heften
s
^

umnb. „3rgcnb oemanb muft fdjulb baran fein, bafe idj

nridj itflcdit befinbe," - biejc Art $u fdjliefeen

allen ÄToniljaftcn eigen, nnb ^ronr je mern iljncn bie

roabre Urfadie irjrcs <2id) <d)led)t befinbens, bie pln

logijdje, berborgen bleibt i fic fnnn ctrua in einer

anfung bc3 nervus sympathious liefen ober in einer

übermäßigen ©ollen -Slbfonberung ober in einer Armut

an idimefel unb ph,o*pborfaurrai Scoli ober

in Srudjintonbcn bes llntei I clrijc bra ©lut

Umlauf flauen, ober in Entartung ber (fcierftöcfc unb

bergleidjcn). Tic l'eibenben finb ollefammt Don einer

entfefclidjcn ©ereitroitligieit unb ©rfinbfamieit in B
manben ju fdjmcr^lioftcn offenen: fic genießen itjren

mobn idion, :beln über 2d)lcd)hgfciten unb

jdjeinbare iBceinträd)tigungcn, fic burduoüljlcn bie

geroeibe tfrrer ^ergangenbeit unb ©egenroort nad)

bunften frogmürbigen Ö5cfdiirfitcn. kpo rl irjnen freiftebt,

in einem quälerifd)cn ^erbadite *u fdjroclgen unb am

eign bei ©oät)cit ftd) fß bcrauid)en fic reißen

bie älteften ©unben ocrbluten fid) an longft

.geseilten Farben, fic morgen Übcltnätcr au« greunb,

SBcib, Äinb unb roaS fonft itmen am nädtftcn ft$L

„3d) leibe: baron muß irgenb 3emanb fdjulb fein" —
alfo braft jcbe* franfyafte <2djaf. «ber fein fcirt, ber

affctifdje ^riefter, fagt ju ibm: „9tcd)t fo, mein £d)af!

irgenb roer mufj baron fdmlb fein: aber bu fclbft bift

biefer ^rgenb^öer, bu fclbft bift baran allein fd)ulb, —
bu fclbft bift an bir allein fdjulb!" I * tft

fütjn genug, falfd) genug: ober Gin* n't bamit menig^



ften* erreicht, bnmit tu. 1: I tue ^Kiebtuna, be$

Rewntinicvit — ücränbcrt
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nunmeqr, tuaS nad) meiner ^orfteQuna,

nirinft beä Sebens burd) ben affe^

tifeben i *um SJftnbeften öerfucfjt qat unb

ü)m eine scitoeilige Xörannei folcfjer parabojer

unb paralogifd)cr begriffe wie „«SdniuV „©ünbe" „Sünb^

qafrigfeir B ®erbcrbniB
-

„SerbarnmiriB*' bat bienen

rt: bie Äranfen bid ju einem geroiffen Wrabc

unidjäblid) ju maöjen, bie Unheilbaren burd) fid)

>erftören, ben SRilber < (Jrfranftcn ftrena. bie

SRicrjtung auf fid) felbft, eine 9Rü(fn)ärt3=9rid)tung iqre«

Ressentiment &u geben („&in* in notf)" — ) unb bie

fd)led)ten 3nftinfte aller l'eibenben berqeftalt $um

$n>td Der €*lbftbi$eiplinirung , Selbftüberröaerjung,

übenrunbung auöjunüften. (SS fann ftcfj, rt>ie

fid) öon felbft oeritent. mit einer „SWebifation" biefer

einer bloßen ?lffeft--9Rebifation, idjledjterbinatf

nid)t um eine roirflidje Äranfen=§eilung im plnn'io

logifd)en Sfcrftanbe panbeln: man bürftc felbft nid)t

einmal behaupten, bau ber 3nftinft be* fieben* hierbei

irgenbmie :ng in Äu*fid)t unb Abfielt genom«

men babe. ©ne Art ^ujammenbrängung unb C
farion ber Äranfen auf ber einen Seite (— ba« ©ort

„Ambe" "^er populärfte 9?ame). eine Art dop

et Sieberftcllunq ber ©efftnber . ©eratfjenen , ber

Voller ^luögegoffenen auf ber anbem, bie ?lufrei§ung

einer Äluft fomit jwifeben ©efunb unb Äranf — ba«

lange alle«! Unb e* toar Otel! et toor fein

,d) gebe in biefer Äbbanblung, nne man



Hebt, Don einer SBorouSfetyung am. bie id

:. mic irf» fic In tDen

habe: bai .. 2iinbl)afrigicir am 9Ratf$cn fei:-

ielmctjr nur bic Interpretation eine* It)at

inbeS, nämlid) einer ptnmologii timmung,

re unter einer moraliidi religiösen ^>crfpcftioc

felin, meiere für irnä nidjtö U$crbinblid)c<& mein' bat. —
nit, ba§ jemanb fid) „jdntlbig" „jüubig" fühlt

fd)(edjterbingv nod) nid)t bemiefen, baß er fidj mit

!ilt; fo menia, jemanb gejunb ift, bloß

iialb, »eil er fid) gefunb fiitjlt. Btal erinnere fid}

bod) ber berühmten $€gau$ro&cJie: bamal* uucifcltcn

bie fdiarmditigitcn unb mcnjd)cnfreunblirt^ !)ter

nid)t baran, bajj fjier eine Sdnilb oorlicgc; bic

felbft iroeifelten nid)t baran, unb bennod)

fetjlte bie 3djulb. — Um jene ©orauöfefcung in er;

ubriitfen: ber „fcclijdjc 2d)mcr$" fclbft

gilt mir überhaupt nid)t al* Shatbcitanb, fonbern nur

eine Auslegung ((Sau)al= Auslegung) uon bisher nidit

exaft $u formulircnbcn Iljatbeftänbcn: fomit ab? Irtroas.

oollfommcn nod) in ber l'uft fefnoebt unb mir

fdjaftlidi unoerbinblid) ift. ein fette* ©ort eigentlid)

nur, an Stcüc eine* fogar fpinbclbiirrcn faagcjcidjcns.

SBenn jemanb mit einem „jcelijdjen 2 duner» " nid)t fertig

roirb, fo liegt bas. grob gerebet, nicfjt an feiner „2cclc":

mar)rfd)einlid)er nod) an feinem 3toud)e (grob gerebet.

nric gefagt: momit nod) fcincsiucgs ber SBunfdj m

geb; aud) grob gehört, grob Dcrftanben $u

roerben . . .). C5rin ftarier unb ttjorjlgerattjner SJccnfd)

Perbaut feine (Jrlebniffc (Xrjaten. Untl)atcn eingerecrjnct),

roie er feine 3J?al)l,jciten oerbaut, fclbft wenn er Ijarte

ffliffen $u oerfdjluden f)at. 22irb et mit einem dxkb-

[c „nidit ferrir r biefe Art Smbigeftion je gut



rtuftoloqiicf) wie jene anberc — unb bieliarf) in bet

folgen jener anbeten. — SJftt einer

folgen Slimaiiung fann man, unter unö gefagt, immer

nodj ber wrcngfte 9egner aded 3Raterialiömu* fein . . .]

17.

• er aber eiyntfid) ein *?! r j t, biejer affctifdjc

2Bir begriffen fcfjon, inttriefem t$ faum

erlaubt ift, ibn einen ^m |H nennen, fo gent er aueb,

felbit fid) alö „fteilanb" fühlt . ate „.frcilanb" oerefyren

ßeibai felbft, bie Unluft be* Seibenben

witb oon ib,m befämpft, ntd)t bereu Urfadje, nic^t

bat eigentlidje Äranffein, — baä muf; unfren grunb-

:\ (rimuanb gegen bie ptieftetlidje SKebifation

abgeben. Stellt man fid) aber erft einmal in bie $crfpef

troe, wie ber ^riefter ftc allein fennt unb f)at, fo fommt

man nidn Ieid)t \u £nbe in ber 33ewunberung, waä er

unter ib,r alle« gefefjn, gejuckt unb gefunben r>at.

Wilberung oe* i'eiben«, bo« „3 jcber Art, —
ba« erweift fid) alä frin (VJenie felbft; wie erftnberifd)

b^tl et feine Aufgabe oerftanoen, wie unbebenf

lief) unb füt)n bat et *u ihr bie BRttd gemäht! 25a*

>tentb,um in Sonbetljeit bürftc man eine grojje

€tya$fainmet geiftreidn'ter | D • uttcl nennen, fo biet

nidlicfc*, SRübetnbe«, Warfotifirenbe* tu in itnn

gefy: triel OWärjrlid)fte« unb Sktwegenfte«

,ioecf gewagt, fo fein, fo raffinirt, fo füblänt

an ib,m inäbefonbere erratbyen worben, mtt

Da« für 6riauüani«?lffcftcn bie tiefe I*preffton, btc

bleierne fcnnübung, bie fdjmarjc Irauniifeit bet ^hm'io

togijdj*flk(Knunten wenigsten* für 3«lot befiegt werben

fann. fcant. allgemein gefptodKn: bei allen grofeen



Religionen baubclte e* ndj in ber 'ic um bie

ipfung einer c^ciuiffcn ^ur (Ipibemie getoorbnen

Wübigfcit unb (£d)n>ere. 3Jton fann eä oon Dom 1

als roarjrfcbeinlid) anftyen, tafr uon ^cit P 8*^ OH

beuimmten Stellen ber £rbe faft notrjroenbig ein phu

fiologtfcfyed §emmungägcfüb,l über brci:

Öerr werben muß, roclcfje* aber, aud 9Hangel an plnifio

logifcfjem SBiffat, nicfjt ale foldje* in'« ©erouBtfein tritt,

fo bau beffen „Urfadje", beffen JRemebur aueb, nur

pfüdjologifd) moralifcb, gefugt unb oerfucfjt roerben

fann (— bie* nämlicb, ift meine aflgemeinfte ^frrmel

für ba*, nxis gemeinhin eine „Religion" genannt mirb).

tön folcfjed §emmung*gefühl fann uerfernebenfter Ab*

fünft fein: etiua oft Jvolgc ber Ärcujung uon |fl frcmb=

artigen Waffen (ober oon 3tanben <5tänbe brürfen

immer aud) ftbfunft* unb ifferaqen auS: bei

europaiidu' ,

%

.h>eltfd}mer$", bi neun^

ieljnten ^abrbunbertv , in loefentltd) bic Jfolge einer

ltnünnig plöulidien BMWbc llcijdwug); ober bebtngt

burd) eine fehlerhafte Emigration — eine Mtofjc in ein

ttlima geratben, für ba* ihre flnpammge-fraft nieftf

auwreid)t (ber $aü ber Snber in onbien): ober bie SRad)-

mirfung uon Kttet unb (frmübung ber ^Raffe (<ßarifer

^effimismue uon 1850 an): ober ctuer falfcfjcn $>iät

(Vllfobolivinus be* ??Mttelaltcrd; ber Unftnn ber vege-

tarians, roeld)c freilid) bie Autorität beö 3unfer (Il)riftopb,

'

i ltd) rjaben); ober oon ^lutucrberb=

Malaria, 2upl)iliv unb bcrglcidjen (Dcutfdjc 5>-

preffion nadb, bem brcifeigjärjrigen Striege. meldjcr balb

Deurfd)lanb mit jd)led)ten ÄTanfrjeiteu burdjfcudjtc

unb bamit beu Stoben für bcutfd)e 2eroilitat, bcutfd)en

Mieinmutb oorbereitetei 3n einem folcfjen Jfalle mirb

jebe« 9Wal im gröfiten 3til ein ftampf mit bem Un



I uerjuch: n n»ir und für,

ifcn unb Aomicn. (C>* lafic

qier, luic billig, ben eigentlichen v
^> f> i 1 o f o p t) cn = Äanipf

gegen ba* llnluftgefütjl, ber immer glcid)$citig $u fein

•ttc — er ift mta aber

: prafriferp gleichgültig, $u fptnncrocbcrifcb,

unb edenftcrjcrfyaft, etiua tuenn ber Schmer, ri

C\rrtt)um beroiefen werben foü, unter ber naiuen

au*fe$ung, ba§ ber Sd)mcrj jdjnrinbcn muffe, menn

en't ber ^rrttjum in ib,m erfannt ift — aber ficfje ba!'

er tjütetc ftcb,, \u feb,minben . . .) 3Nan befampft erücn*

jene bomtnirenbe Unluft burd) SKittcl, roeldje itö i'cbenä;

gefübj überhaupt auf ben niebrigften ^urft tjerabfc^OL

SBomöglid) überhaupt fem BtBoi, fein 23unfd)

allein, »a* Äffeh mattet, roaä n Joint" maefjt, audrocictien

(fein Sola effen: §ugiene beö nietjt lieben;

nid)t baffen; $leid)tnutb, ; nid)t fid) rädicn, nid)t fid)

bereichern: nirf)t arbeiten; betteln; roomöglid) fein

ober fo wenig föeib al* moglid); in geiftiger £>infid)t

! faut Balntir". :). . iud)0=

logifd) moralifd) audgebtfid; :iclbfrung

gh'd) audgebriieft, „<püpnot

©erfud), ctnxt* für ben SKenfdjen annätjernb $u erreidjen,

tooA ber ©interfdjlaf für einige Xrjicrarten. ber

toommerjdjlaf für frkfc $ffan&en ber tjeifeen ftlimntc

ift eir üon Stoffoerbraud) unb £:

bei bem bat t'cben gerabe noeb, beftebt, olmc eigentlidj

nodj in'« ©enmfjtfein ju treten, Huf triefe* $icl ift

eine erftaunliaV »JWengc menfd)licb
/
er (Energie oenoanbt

loorben - umfonft ftM? Tafe fold)c tportmen ber

".an benen a fcrfl aü*e Bößer reid)

üon ber

funben haben. n>a« fic mit einem fo
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ii, baran borf man burerjaud nid)t ^roeifchi. —
iic tarnen r>ou jener riefen plmfioloi

mit $A(fc il)rc* 2nftemö doa $>öpnoti)"irung*s3Wittfiii

fällen mirflid) los: roeonalb irjrc Weil

Den aUacmcinftcu ctlmologijdicn Xrjarfodjen $änlt.

:-glcid)cn fcl)lt jebe (irlaubnifj baju, um jdjon an fidj

eine jold)e VlbfidU auf ÄuÄfnrngenrng ber Ücibliit

unb bei ©cgierbe unter bic 3rrfinn* Enmptome j$u redjnen

imic e* eine tappijd)c VIrt oon ^luaftl :oen

„^reigeiitern" unb ounfer (il)ri|torbcn |H tljun bei:

Um \o ficfjerer i)'t dl, bafe fte ben SBeg ju ancrt)nnb

^eiftiflen Störungen abgiebt, abgeben fann, fß „inneren

i'idjtcrn" ,^um SBcifpicl, roie bei ben ^cindjaften oom

•Itho«, jit Älang im: '.lucinationen,

jfl mollüftigen Ubcrftrömungen unb Crfftafcn ber Sinn«

lidjfcit (Wejd)id)tc bar tjeiligcn Jhcrcje). Xic v:

legung, roclcfjc berartigen 3uftanbcn oon ben mit it)nen

iöct)aftctcn gegeben wirb, ift immer \o fdnoärmerijd)

faljd) toie möglid) geroejen, bic* Dcrftctjt |"id) oon jelbft:

nur übcrljürc man ben Ion übeqcugtefier Xanfbarfcit

nid)t f
ber eben fdjon im Tillen $u einer fold)en

:?rprctaiion3--9lrt |U) Grflingcn fommt. Xer tjödn'te

3uftanb, bic (irlöjung jclbit, jene cnblid) erreid)te

®fjammt=^>upnotifinmg unb 2tifle, gilt innen immer alä

bas ©erjcimnijj an fid}, ju beffen Huabrucf aud) bic

b,öd)|'ten 2t)inbole nid)t ausreichen, oll (iin unb fteim-

feb,r in ben (*)runb ber Xingc, alt ^rci-roerben öon allem

SBaljne, als „Siffm", als „«Ballett-, als „Sein", als

£os=fommcn oon jebem 3^e - i
000™ SSunjdjc, jebem

:nfcits aud) oon ©ut unb 8 .iteä

unb 93öfcs, fagt ber 93ubbf)ift, — <Beibc* finb tfcffcln:

über ©eibes routbe ber 3>oQcnbcte £crr"; „Octbanes unb

Ungetanes, fagt ber (Gläubige bes ^ebftnto, fcfjafft irjm



merj: luv :nb büv ööfc fchüttelt er als

jcin SReid) leibet burctj feine

^ute* uni: über üBeibctf gieng

eine gejammt=inbifd)e Äuffaffung aljo,

brQbntüiuün'd) alo bubbbütijct). (SBeber in ber

ett. nodi in ber ct)ri)tlid)cn Xenfroeije gilt jene

umg" alt erreid)bar burd) Jugenb, burd) mo
: ©efferung, io hod) ber §qpnotifinrttgfe2£erth

. :igenb and) r»on ihnen angefefct totrb: biess t>altc

man feit. o> cntjpricfjt bte3 übrigen* einfach bem

Ibatbeftanbe. hierin wahr geblieben $u fein, barf

tnelleidjt al* bol befte <5tüd Realismus in ben brei

größten, fonft fo gninblicb, t>ermoralifirtcn Religionen

berraditet roert t ben 2i>iffenben giebt efl leine

i) 3«^flung Don Xugenben fommt

mg nid)t ju Stanbe: benn fte beftcht im ©ins

fnn mit bem feiner Anlegung r»on SBoUfommcntjcit

i Rrahman; unb ebenfo wenig in ber Äblegung
sct)lern: benn baö Brahman, mit bem (Sind ju fein

ift nxta frrlbfung auömadji, ift eitrig rein" — riefe

Stellen aud bem Kommentare bes ^anfara, citirt oon

bem erften inirflid)en ftenne :T>iid)en .

fopb,ie in (Europa, meine 4* $aul 55euffen.)

Den grofeen Religionen wollen wir alfo

ren halten; bagegen nrirb ed und ein roenig fdjroer,

roeUje fdjon ber tiefe 6d)laf
,u müb geworbnen

i'ebenämnben erfährt, cnm'.iaft $u bleiben, — ber tiefe

€d)laf tumlirf) bereit« ale Ihngcben in baö Brahman,

o mystica mit Öott „SBenn er boira

eingefchlafen ift gang unb gor — ^ei§t e* barüber in

unb crjrv. unb Doli

mmen. bafc er U rnbüb mefjr fdjaut



ulöbaim t|*t er, ob, Zhcurcr, ücreinigt mit bcm Scicnbrn,

m fid) fclbft ii't er eingegangen, — uon bcm erfennt-

mjjartig.en Selbfte umfdjlungcn. hat er fein gtauufeticin

mehr üon bcm, loa* aufjen ober innen ift aide

ü beschreiten nid)t Xag unb sJtod)t nid)t bas Älter.

nid)t ber lob, nid)t ba* Reiben, nicht gute* 2Berf, nod)

böfeä SScrf.' :,lafe, jagen insglcidjen bic

©laubigen bietet tiefftcu ber brei großen Religionen,

hebt |id) bic Bcclc heraus an-? biejem Ücibc, geht ein

in baö bödjftc i.'idjt unb tritt babnrd) hcroor in eigener

©eftalt: ba ift fic ber t>öd)ftc Oicift fclbft ber herum

wanbclt inbem er fd)cr,}t unb fpiclt unb fid) et!

fei es mit SBcibcrn ober mit 33agen ober mit tfrcuubcn,

ba benft fic nid)t mehr juriirf an biefcs Slntjängfcl

uon t'eib, an toeldjcs ber pr&na (ber l'cbcneobcm) BD

fpannt ift roie ein 3u9l^cr an ocn Starren." Irotybcm

moUcn nrir aud) hier roie im $aüe ber „Grlöfung" uns

gegenwärtig halten, bafe bamit im Oirunbe, roie feljr

aud) immer in ber ^racfjt orientalifdjer Ubertrcibi:

nur bie gleiche Sdjafcung ausgcbrücft ift n>cld)e bic

bes flaren, fühlen, griedjifd^iüblcn, aber leibenben

(Spifur mar: ba* tjupnotifdje 1, Die ^Jiiihc

ten 2d)! iblofigfcit furtum — I

barf l'cibcnbcn unb (Mrünblid) « itterftimmten fdjon a!<>

hödjftefi ©ut als SSerth ber SBertlje gelten, baö mufe

oon itjncn at8 pofitiü abgcfdjäfct, al* bat ^ofitioe fclbft

empfunben toerben. (Radi berfclben Üogif bc* '

huf>t in allen pfffii Religionen bi

18.

ifiger als eine foletje f)üpnotiiti)d)e (Mo

fammtbämpfung ber Hcnfibilität, ber (Sdmia$|äbigfcit,
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weldic Itnere Ärörte, oor ?Tu*em Sttutf), Bang»
tung ber SDieinung, „intcllcftucllcn BKokÜuint 11 uorauv

wirb gegen Tcprefftond'3u)'tänbc ein anbere*

training oerfucfjt, Wcld)c$ jebenfallä leistet ift: bic

macfjinale Ibätigfc- mit iqr ein leibenbes

n in einem nidjt unbeträctjtlicfycn ©rabe erleichtert

: aufcer ödem Zweifel: m°n nennt b,eute biefe

icb,e, etwa* unetu-licb,, „ben 6egen ber Arbeit".

Erleichterung beilegt borin, bafc baä ontereffe beö

£eibenben grunbfäfclicb, Dom Reiben abgelenft wirb, —
Mg ein Xrmn unb wieber nur ein 2b,un in*

©ewutjtfein tritt unb folglich wenig *J?la& borin für

Reiben bleibt: benn fie ift eng, biefe Äommer be*

menfd)licb,en Skwu§tfeir mod)inale Xrjätigfeit

unb rood $u ifyr gehört — wie bie obfolutc {Regularität,

ber pünft: :mung*lofc Werjorforn, ba« (Ein -für;

x.'eben3weife, bie ^hiofüÜung ber Qnt, eine

\t fefariMft, jo eine 3u<ty büx „UnperfönlL

: $krgcffen, ;>ur „inmria sui" — : wie

grünt: : ber affetijcfye ^riefter fie im

Jfanpf mit bem Scpmer.} p beiluden gewußt! Werabe

wenn er mit Veibenben ber nicbei be, mit Arbeits

fllaoen ober ©efangenen p tbun tyatte (ober mit grauen:

bie ja meiftfirt beibes &uglei$ finb, flrbeitdfflcwen unb

befangene), fo beburfte d U'cnig meljr al* einer fleineu

:ienmed)felnö unb ber Umtaufung, um fie

in öerbonten X in gen fuTberb,in eine fBotjüljat ein

tax* ©lud fehn \m r. ml i,: — bie I cn^ett be*

Sflaoen mit feinem Qooi ift jebenfalU nid)t öon ben

^rieftern erfunben worben. — (£in nod) gefeiltere«

«Kittel im Stumpf mit Der lern bie Crbi:

einer fleinen ^reube, bie leicht jugänglid) ift unb

Kegel gemocht werben fann; man b»



bicjcr iVebifatiou t)äufig in $erbinbung mit bcr eben

beiprodmen. Tic Ejftnfi ::t, in ber :

bcrgejtaü nl: Aurnüttel orbinirt wirb, ift bic fixtvbc be*

tfreube^KadjenS (al* 23ob,ltl)un, SMdjenlen. (frleidjtern,

:t, 3un*)cn ' JWftali Soben, SUie^eictmen): Dir

ajfctifd)e ^riefter Derorbnet Damit, bafe :dn"ten-

liebe" nerorbnet, im (Drunbe eine Erregung be* ftärfften.

lcbenbejabenbften Iriebe*. roenn audi in ber Dorfidr.

Xofirung, bei Tillen* jur Ota$t Xae
ber „flcinüen Überlegenheit", toie eä afle* Stabltlmn,

lüften, Reifen, Slus^eidmen mit fid) bringt, r:

reidjlidjftc Xroftmittel, beffen fid) Die ^linjiologijd)*

@et)emmten $u bebienen pflegen, gefegt baß fie gut

beraten finb: im anbern ^aüe tfwn fie einanber roeb,

natürlid) im Oietjorfam gegen ben gleichen ©runbinftinft.

)föenn man nad) ben Anfängen be* Sfyriftentbumc in

ber römijdjen 8Bcfi judjt, fo finbet man ^cre:

gegenfeitiger Untcrjtüruing, Armen*, £ranfen=, ®e-

gräbnifj' Vereine, aufgcroad)fcn auf bem unterften Stoben

ber bamaligcn <8efcUjcua?t, in benen mit ©eroufetfeiu

jene* §auptmittei gegen bie 5)eprqfion, bie fleine

^reube, bie beä gegenjeitigen £>ol)ltt)itnö gepflegt rourbc,

— mcHeicfyt roar bie* bamal* erroas iftcueä, eine cigentlid'c

£ntbedung? 3n einem bcrgeftalt bemorgerufnen „Sizilien

jux ©cg en fei tig feit", jur §eerbcnbilbung, jur „öemcinbe",

jum „üünafel" mufe nun roieberum jener bamit, roenn

aud) im SUeinften, erregte SSiüc $ur 3Wad)t, $u einem

neuen unb Diel Doüeren Huäbrud) fommen: bie fceer-

bcnbilbung ift im Äampf mit ber Xepreffion ein

roefentlidjer Stritt unb Sieg, oin Saufen ber ©emeinbe

erftarft audj für ben einzelnen ein neue« 3nterefje, bas

irm oft genug über bad ^erfönUdjfte feine« 3Nifemutl)ö,

»eine Abneigung gegen ftd) (bie „despectio sui" beä
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:ic Äranfcn, Jcranfnaftcu ftrcbcn

':iitftit>, au* einem Verlangen nad) ?lbid)üttclung ber

bumpfen Unluft unb bc* ©ctyroädjcgcTübl*. nad) einer

n: bot affctifdic $rieftct errätb

nfi unb förbert ilm; mo es Jöccrbcn triebt,

es bei Sdjroäd)c -Jnftinft, ber Die .\?cerbc gcrooQt

bat. unb Die Frieder = Jthigbcit, Die fie organifirt bat.

im man überjebe bieö uidjt: bic Starten ftrcbcn

ebenjo naturnotbroenbig a u e cinanber, als bic ©dnoadjen

$u einanber; ttenn erfterc fid) oerbinben, fo gefdviel

nur in ber Äusfid)t auf eine aggrejfiDc Q5cfammt=?lfrion

unb @eiammt = iüefricbigung tyid ü&illcn* gur 5Jtod)t,

mit üiclnn SBiDcrftanbc be* ©njel-öeroi' r.tere

bagegen orbnen fid) jujammen, mit £uft gerabe an

biefcT 3"föi"n^cnorbnung, — ibr onftinft ift babei ebenjo

befriebigt, ©ie ber onftinft ber geborenen „$>errcn"

(bad
%
ljei§t ber folitären 9toubtf)ier^Bpecies SWcnfd)) im

©ntnbc burd) Crganifation geregt unb beunruhigt roirb.

Unter jcber Cligardne liegt — bic ganjc ©cjdndjtc

immer bas tprannifdjc @clüft Derftcdt;

jebc Oligarchie gittert beftunbig ron ber Spannung her,

tueldje jcber einzelne in il)r nötfng bat. .v>eu über bic*

©elüft $u bleiben. (Zo mar c* $um iöeiipiel grierbifdj:

ito bezeugt ti an buubert ©teilen, tyiato, ber feinw

adjen fanntc — unb fid} felbit

k SWittcl be« aifetifdjen $ricfter«, n>cld)e mir

fennen lernten bic (Mefammt < Dämpfung bc*

£ebcn*geffif)I*, bic madnnale Xtyätigfcit, bic

freubc, oor HUcm bic ber „tfädtftenlicbe", bic fceerben.

Organifarion. bic (frwcdmig bc« Gkmcinbe»TOacgtg.



bcmjufotgc ber ®erbru| be* (Sii^elncn an ftdj burcf)

feine Sufi am (Mebcitjen bei | mirb

baB finb, nadj mobemem SWaa^c gemefkn, ieinc un =

fdjulbigen SWittel im ftampfc mit ber Unluft: roenben

mir und jefct &u ben intereffanteren. ben „fdmlbigen".
v^ei innen allen nanbelt e* fid) um trin*: um irgenb eine

djroeifung be* ®efüf)U, — biefe gegen bie

bumpje läljmcnbc lange Sd):.

DHttd bei Betäubung benufct; rowfyalb bie prieft

(Srfinbfamfeit im Sluäbenfen bicfci (Jinen ^rage gerabeju

unerfdjöpflid) geroefen ift: „rooburef) erhielt man eine

flusfdjmeifung be* ©efii! Dal Hingt Ijart: e-i

liegt auf ber .V>anb, ba§ e« lieblicher Hänge unb

uieUeidjt ^u Cl)rcn gienge, menn id) eöna jagte „ber

aftetifdjc ^ßriefter l)at fidj jeberjeit bie 93egeiftcrung

ju 9hifoe gemacht, bie in allen ftarfen Offerten liegt".

Übet mo^u bie üerrocidjlidjten Citren unfrer mobernen

Zärtlinge nocl) ftreid)eln? 3Bo$u unfrerfeits il)rer

Xartüfjerie ber ©orte auef) nur einen Scfjritt breit nad»

i^cben? ^ür um ^fndjologen läge barin bereit

lartüffcrie ber £nat, abgcfelm banon, baft es ml
CM macfjcn mürbe ^jqctjologe nämlid) bat tjeutc

barin, menn irgenb morin, feinen guten ©efdjmad
(— anbre mögen fagen: feine

s

Ned)rfcf)affenf)eit), bafc

er ber fc^önblicf) uermoralifirtcn 2predjroeife miber=

ftrebt, mit ber nadjgerabe alles mobeme Urteilen über

Genfer) unb THng angefrfjlcimt ift. I)enn man täufdjc

\\d) rnerüber nid)t : toaö baö eigentlidjfte Sfterfmal

mober: n, moberner Öüd^cr auömadjt, bad ift nid)t

üge, fonbern bie cingefleif(f)te Unfdjulb in ber

moraliftifdjen Verlogenheit Diefe „UnfdjuuV überall

mieber entbeefen muffen — ba3 macfjt melleicfjt unfer

miberliefjfted <Stiicf Arbeit au«, an all ber an firf» nidjt
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unbebenflidjen Arbeit, beten fidi beute ein ^iudiologo

$u un: hat: c* iü ein stüd unfrer grojjcn

!ir, ijj ein 35kg, ber üiellcid)t gerabe uns ^um

. 3d) itoeifle nic^t baran, moju
aßein mrv ,1)er (gefegt bafi fie Sana fyaben,

ma* freilirf) nicht j
:. unb ebenfalls gejefct,

baß e« einmal eine 9cadjmclt mit ftrengerem härteren

gefünberen (Hefcfjmacf giebt) — roo$u alle« äJcoberne

überhaupt biefer ftacfnoelt btenen mürbe, bienen föuittc:

edjmitteln. — unb ba$ oermüge feiner moralifdjen

Buchung unb ,"vülidibcit, icine* innerlid)ften ^emü
nmiömuö, ber fid) gern „dbeafiftmnS" nennt unb jebenfallö

3bfüliömuv glaubt. Unfrc (^ebilbeten von £>eute, unjre

„Ghtten" lügen nier)t — bat ift mabr: aber es gereicht

ihnen nid)t pn \ibrc' Dil eig .-.ilidje Cflae, bie äd)te

rejolute „ebrlic! (über beren SBertb man *ßlato

b,dren möge) märe für fie etroad bei meitem $u Strenge«,

>; es mürbe ocrlangen, mad man oon ilmen

nid)t oerlangen barf, baf? fie bie Äugen gegen fid)

uifmacrjten, bafe fie ,}U>ifd)en „roahr" unb „falfcr)"

l) jelber $u unterfdjeiben müßten. ^fmen geziemt

allein bie unebrlidie x'ügc; aÜed, »a* fid) l)eute

guter SRenfcff fühlt, ift Doüfornmen unfähig, ju

ticr @ac^e auberö ju ftcb,n ale uncbrlid)

Der logen, abgrünblid) oerlogen, aber unfd)ulbig verlogen

,

treuherzig verlogen. blauäugia/öerlogen, tugcnbr)aft«öcr^

logen. Diefe „guten SWenjdjen", — fte finb aflefammt

jefct in (Mrunb unb SBoben Dermoraliftrt unb in §infidu

auf Sbrlidifat ju Sdjanben gemadjt unb Der^un^t für

ade (fruigfett: mer oon ihnen hielte nod) eine Wahrheit
ben SWenjdwn" am' Ob«, greiflidjer gefragt:

i>n ihnen rrtria« eine roaljre Siogri:. (Ein

paar fln^ uro iöurou bat einige» ^cifftnlid^iir



über fiel) aufge^eiefji: RoOCf IM
er verbrannte bic Rapiere feine* {jreunbtd. Da**

felbc fotl Dr. Wroinncr gettyan fjaben, ber lefta;

©oHfrrecfer Sdjopenljauer'*: benn aud) Hdiopenljauor

qattc einiget über fidj unb oieilcicfjt autr) gegen [Wj

(„«^ iavtov") aufge^ciriinct. Ter nichtige ?lmcrifaner

Iqatier, ber ©iograpt) iöeetqooen'*, qat mit (Jinem Wale

in feiner Arbeit §alt gemadjt: an irgenb einem fünfte

biefe* efynuürbigcn unb naiuen t'eben* angelangt, hielt

er baöfelbe nid)t metjr au* . . . SWoral: melcqer finge

Wann fd)riebc tjeutc nodj ein etjrliefje* ©ort über ficq?

— er müßte benn fdjon jum Orben ber fjeiligen

fü^ntjeit gehören. Dbu rjcrfpricfjt un* eine ©elbftbio*

graprjie 9^ict)arb SSagner'*: roer ^mcifclt baran, bafc e*

eine fluge 3clbftbiograptiie fein wirb? . . . ©ebenfen mir

nodj be* fomifdjcn entfernt* , roclcfje* ber fatqolifdic

"JSriefter Sanffen mit feinem über alle ©egriffe üieredig

unb qarmloö geratenen ©übe ber beutfdjcn Deformation*--

Semegung in Xcutjdjlanb erregt qat; roas mürbe man

exft beginnen, menn un* jemanb biefe ^Bewegung einmal

anber* cr^äfjftc, menn im* einmal ein mirflidier
k

l>fu=

d)olog einen ruirflidjen Luther er^ärjltc, nief^t merjr mit

ber moralifrifdjen (Jinfalt eine* l'anbgeiftlicqcn, nief^t mcl)r

mit ber füfjlicfjen unb rücfficrjtöttollen 5cqamqaftigfeit

proteftantifetjer .piftorifer, fonbern efroa mit einer Statte'«

fdjen Unerfcfjrorfenrjeit, au* einer Stärfc ber Seele

qerau* unb rridjt au* einer flugen 3nbu(acn& gegen bie

y . . . ntfcqen, anbei gefagt, tjaben ben

flaffifdjen Xöpu* ber teueren julefct nod) fd)ön genug

qerau*gebrad)t, — fte bürfen irjn fid) fdmn juredmen,

ju ©ute redmen: nämlid) in it)rem Öeopoft) SRanfe,

biefem gebonien flaffifcfien advoentus jeber causa f<>

biefem flügftcn aller flugen „Xrjatfädu'icqen".)
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Aber man wirb mid) jd)on oerftanbcn baben: —
GJrunb genug, nid)t toütjx, ?We* in ?lüem, bau roir

utjutagc einige* Mißtrauen gegen une
: nicf)t lo4 werben -li>atirfcficinltdi ftnb aud)

wir nod) ,^u gut" für unier ipanbroert roabn'djeinHd)

ftnb aud) nur nod) bic C;uer. bic SBeute, bie Jcranfen

biefe* oermoralifirtcn 3citgefd)maefä, fo K*ir ]v™ m -

aud) a :; ©crädjter fül)lcii, — mabrfdjeinlid) in=

ftcirt er aud) nod) ui uor marntc bod) jener

Tiplomat. HÜ er ju ieine* ©leiten rebete? „SRifetrauen

wir nor ÄHcm. meine £>errn, unfren erften ^Regungen!

fagte er, fie finb faft immer gut" . . . 3o follte

aud) jeber *J?ind)olog beute fß feine« ©leictjen reben

Unb bamit fommen mir gi unferm Problem ^urürf, ba$

in ber Xrjat oon uns einige Strenge »erlangt, einiges

2Wi§i' Sonbtr^eit gegen bie „erften ^Regungen".

$a* äff etif et) e 3beal im IDienfte einer Äbiidu
<9effit)le fluofdjroeifung: — wer fid) ber

porigen Äbbanblung erinnert, wirb ben in biefe neun

SBotte gebrängten 3nl)alt bed nunmebr Daquftellenbcn

im ©efentlicben fd)on Dormegnebmen. *£ie menfd)lid)e

©ede einmal aud allen Üji n p lo'cn.

Sdireden. dbtt^en unb (frtrjfirfungen berartig

baß fie oon allem .steinen unb Älein

Hdjen ber Unluft. ber Zumpfbeit ber ©erftimmun

einen $lifcfd)lag lo*f etd>e ©ege fi

ju biefem ;', ib rodt^e Don tqnen am ftdKr»

ften? . . . 3m örunbe ^aben alle großen Äffet:

oorauftgefeet bog fie fitf plö*iid)

n, 30Tn» J^urtbt. 5i*olluft, Starke* Hoffnung,

ob. ^erjioeifUing, Gfonifamfnt unb mirflid) bat
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ber affetifdje ^ticftcr unbcbcnflicb bie gan
roilbcr ftunbe im 9Wcnfd)cn in fciiu: genommen

unb batb bicfen, balb jenen lotfgclaffcn, immer ju bem

gleichen 3roecfe, ben Wenden ül ber langfamen

Iraurigfcit aufjurocefen, feinen bumpu-n 2d)inerj, fein

jögernbeä ölenb für 3^en roen: ct)t $u

lagen, immer aud) unter einer rclic^iöfcn ^Interpretation

unb „9ted)tfertigung". 3ebc berartige ?(u3fd«Deifung bw
(^cfür^lö macfjt fieb, f)interbrcin bejafylt, bae ucrftcqt

fidj Don fclbft — fic madjt ben Slranf« fränf

unb beöfjalb ift biete ?Irt uon föemeburen beä (£dn.

nad) mobemem 2Waaftc gemeffeu, eine „fdnilbige" Art

OTan mufc jeboef), rocil e«f bic iöilligfeit Dcrlangt, um fo

mcfyr barauf beftchn, baß fic mit gutem ©eroiffen

angeroenbet roorben ift, ba& ber affctifcr)c ^ricii

im tiefften (Glauben an irjrc ^ütylid)feit, ja Unorl

lidjfeit üerorbnet fyat, - unb oft genug fclbft uor Dem

Kammer, ben er fdjuf, faft }crbrcd)cnb; mvglcirfjcn, baB

bie Dezernenten prrofiologüd)cn ÜKeoandjcn foldjer er

ceffe, üieilcidjt fogav geiftige Störungen, im ©runbc

bem ganzen Sinne biefer Art SWcbifation nidjt eigentlid)

roiberfpredjen : alö meldte, mie Dörfer gezeigt roorben

ift, nid)t mit Teilung uon Siran fbeiten, fonbern auf 33c

fämpfung ber &epi Inluft, auf beren £inberung,

beren ©etäubung auS roar. Tic* ^\c\ rourbe aud) fo er

reicht £cr $>auptgriff, ben ftd) ber affcrifdje ^riefter

erlaubte, um auf ber mcnfcfjlidjcn (Seele jebc Art Don

jerreißenber unb oerjüdtcr HRufif jum ©rflingen $u

bringen, roar bamit getban — jebermann rorifj baä —

,

bat « ftd) ta* Sd)ulbgefüf)l $u SThi^c madjtc.

3)effen £erfunft hat bie Dorige Äbfjanblung furj an

gebeutet — a! ?tüd ^l)ierpfpd}ologie, aiä nidu

merjr: baÄ ©dmlbgcfübl trat un« bort glcidjfam fn feinem
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Srobwüanbe entgegen irrt unter ben .§änben be*

eigentlichen Äünftler* in 3cbulbgejür)len.

: e* ®eüalt gewonnen — olj ma* für eine ©eftolt!

benn )o lautet bie priefterlicfje Um
beutung n ..ictyerfyen ©ewiffen*" (bei rücf

wärt* gewenbeten ©raufamfeit) — ift bi^er ba* größte

(Erc ber ©efdndjte ber franfen Seele gon

in iljr tjaben wir ba-5 geiäbrlicrn'te unb nerfyingm&DoUnc

Shmftftüd ber rclt^iöfai Suterpretation. Xcr 2J?c:

an fid) felbft leibcnt>. irgenbwie, {ebenfalls prjtofiolc

etwa wie ein 2bier, ba* in ben ftäfig gefperrt vi unflar.

warum. woju?. begebrlid) nad) ©rünben — ©rünbe er

leichtern — . begefjrlidj aud) nad) Mitteln unb Warfofen,

berätb ficf> enbli

d

:tcm, ber aud) ba* Verborgne

werfe — «nb fierje ba! er befommt einen SBinf, er be--

(ommt oon feinem 3auberer, bem affetifcfjen ^riefter,

Den en'tcn ©int über bie * Urfadje" feine* l'eii.

er % iiutien. in einer ©djulb, in einem

Stiid Vergangenheit, er foll fein Seibot felbft al* einen

rafguftani) oerftclin h bat gebort, er bat Der

tben, ber Unglüdlidic: |e\>t gebt e* tym wie ber

$>enne, um bie c i) fl^ogen ift Cr fommt au*

biefem Ärei* bon etridjen nidjt wieber Ijerau«: au* bem

Äranfen ift „ber ©ünber" gemalt . Unb nun wirb

man ben flfpeft biefe* neuen ScTanfen, „bf* ©finber*".

ein w na*< "üfy l°* — *»tb mau ilm je

— , wot)in man nur fie^t, überall ber h<

.

iie 3Mid bei ©finber*. ber üd) immer in ber 9

t)tung bewegt (in ber SRiäjtung auf »Sdjulb
-

, at* ber

einigen Veibend^Mofildt); überaa ba* böfe ®ew:

bie* „grewlich«' >eran bie

tfergangenfjeit yttMfleBUU , bie Ibat oerbrclit. ba«

.grüne Buge" für alle* X^un; überaa ba* ym Üebet*-



inbalt gemachte s
i' 11 en be* ficibeu*.

bcjfen UmDeutung in Sdjulb . [jurdjfc unb ©rrafgci

überall btc ©cnjel, bau härene £>cmb, ber tierrjungernbc

X.'eib, bie 3erfnirfd)ung; überall bas SidMcll

beä (Sünbcrs in bem graufamen 9fäbcrmcrf

unruhigen, franfqr." :n (Memiffcns; überall bie

ftutnmc dual, bie äufeerft« Jurdjt, bie Agonie beä

gemarterten fyxga*, bie Strümpfe eine* unbefannten

00U& ber Srtuci nad) „Grlöfung". 3n ber Xrjat, mit

biefem Stiftern bon "Jirojeburcn mar bie alte Tcpreffion,

Sdjrocrc unb ÜDcübigfeit grünblid) übermunben, ba*

Vcbcn rourbe mieber fefjr intereffant: mad), eroig mad),

übernächtig, glüfjenb, tierfobtt, erfdiöpft unb bod) nid)t

mübc — fo nahm fid) ber 5)ienfd) aus, „ber Sünber", ber

in biefe 9Rtifterien eingerocirjt mar. Tiefer alte grofje

tauberer im Äampf mit ber Uuluft, bei affctifdjc

^rieftet — er hatte erfidjtlid) gefiegt, fein 9icidj mar

geiommen: fd)on flagte man nid)t meljr gegen ben

Sdjmerj, man lechzte nad) bem Sdunerg; „mehr
<5djmer^! mehr ScbiiktV" fo fdjrie baä Verlangen

oünacr unb (Singcrocititcn oalnbunbcrte lang. 3ebc %ui-

l'dnocifung bc* < s>cfür)le. bie merje tbat, alle« mo:

brad), ummarf, zermalmte, entrürftc, oer^üdte, ba*

imni§ ber 3*>lterftätten, bie iSrfinbfamfcit ber

icibft — alle* mar nunmehr entbedt, erratbcu,

:, alle* ftanb bem 3auDCrcr ! Ticnften, äße*

abin bem Siege feine* 3beald, beä affetifetjen

3bcal- I
.-:: ''i-

:

d) ift nidjt oon biefer

er nad) mie üor: hatte er ruirflid) baä 9tcd)t

nod), fo ju reben? •••oethe rjat behauptet ev

nur fed)* unb Dreißig tragifdjc Situationen: man errätb,

barauö, roenn man's jonft nidjt müfjtc, baß GJoettje fein

afferifdjer ^riefter mar. Ter — fennt mefyr



:;urf)t auf biefe aan^e ?lrt bet priefterlidjen

SKcbif fjulbige" jcbeö 23ort Sh^tif

&u t»u eine jolclic SnffcQtociflfag be3 ($efüt)lä.

ie in biefem ^allc ber affetifdje ^riefter feinen

Jfranfen ;,u oerorbnen pflegt (unter ben rjcilio,Üen Hainen,

td) Don fclbft üerftcht, inöglcidjcn burdjbrungcn

t>on ber freiligfeit feinem ^mecte), irgenb einem 5hanfen

roirflid) genügt fjabc, roer tjärte roof)l l'uft, ein

tjauprung ber ^trt aufredjt ju galten? 3um Änbeftal

tollte man ficf> über baa $8ort „nüKcn" Derftehn.

man bamit au^brüden, ein fold)e£ 2uitem oon 5kl)anb-

lung tyibt ben 9ttenfdjeu oerbeffert, fo nribcrfprcdje

id) nid)t: nur baß td) rnnjuffige, road bei mir „ocibeffcrt"

- ebenfo oiel io: djwädjt", „mU
,entmannt" (aljo bei-

nahe fo oiel ald gefdjabigt . . .). 33enn e$ fid) aber

in ber .V>auptfad)e um ftranfe, SBeririmmte, Xcprimirtc

tjanbeft, fo mad)t ein fold)e* Softem ben Srraitfen, ge-

baB es il)ti „beifer" mad)te, unter allen

r; man fraa,e nur bie orrcnfajh;

road eine metrjobifc^e ftmoenbung oon ©ufcCuälereien.

3erfnirfd)ungen unb (irloiungifrümpfen immer mit fid)

i)en befrage man bie tikjdjidjte: überall.

»o bei ajlctiidie i-ricfter biefe Äranfcn*3kr)anblung

burd)gefent bat. ift jebcö iVal bie ffrantyajtigfeit un

.lincll in N unb breite geroadjfen.

roar immer bet „G zerrüttete« Heroen*

fpitem, binju $u bem. roaa fonft fe^on franf war; unb

:m örofcten toie im Äleinften, bei fcinjelnen mie

bei ü' Bfc ftnbcn im Gefolge be* ©ufe unb

ninjj unneheure cpilcptifdje (fyibemien.
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bic größten, uon benen bic < v mir bie

soimna Eänftec b
mir finben al* anbre Jorni feineö 9hic^fpiet8 hirdjtbare

t'älnuuugcn unb 3auers$cprcfftoncu, mit benen unter

Umftänben bo* Temperament .If* ober einer

stabt Bflfd) ein für alle Dbd in fein ©cgentljcil

umferlägt ; — hierher gebort aud) bic j

omnambuliötmi* U*cnuanbtcö (o

epibemifdje Ausbrüche bcrfelben allein arotfäcn

nnb 1605) —•; mir finben in feinem (befolge

jene tobfüdjtigcn 9)?affcn Delirien, beren

Schrei „evviva la morte!" ü&r gnq Europa meg gehört

mürbe, unterbrochen balb uon molliiitigen, balb üon

',er)toningvmütbigcu obiofunfrafien : mic ber gleid)c

?lffefrmcd)fel mit ben gleichen 3utermitten\cn unb Um
iprüngen. aud) beute nod) überall beobachtet mirb, in

jebem ^attt, mo bie affctifdjc Sünbcnlcbre ev mieber

einmal ju einem großen (rrfolge bringt. (Die rc:

Weurofe crfdjcint al* eine Jotm beo „büfeu

baran in fein 3n>eifel. 2LV.

GJrojjc gerechnet, fo fyat fid) bafl ajfctifdje 3beal unb

fein fublim-moralifdjer iücjc geiftrcidjfte, unbe^

benflidjfte unb gcfät)rliaVtc iimematifirung aller

ber @efül)l«*Äu*fd)roeitung unter bem (5cf)u$ ^eiliger

tfbfidjten, auf eine furdjtbare unb unüergcfjlidje 23eife

in bie gan^c ©cfd)id)tc bc* i^enfdjen eingerieben:

unb leiber nicfyt nur in feine ©ejdjidjtc 3d)

faum nod) etmaö Slnberev geltenb ,^u machen, roaö ber

mafeen *erftörerifd) ber (VJcf unb tjeit unb Stoffen;

namentlich ber Europäer, $ugcfe$t l)at ale

xbcal; man barf cd ofjne alle Übertreibung ba*

eigentliche s-8erl)ängni§ in bei <3kfunbt)eitSgefdnd)tc

be3 europäifcfyen Sttcufdjeu nennen. $öd)ften3, ba§



jd) ber ipe^inid) gcrumniidif CS

ttärc: id) meine bic Alfobol Bcrgiftintg

iropa'<s. mclaV ftreng mit bem politifdjcn unb 9tof|

öer ©ermanen biöfjer 3d)ritt galten fwt

too fic ihr iötut einimpften, impften )"ic anef) ihr

fter c; Jubritt in ber ^ici^c märe bic S&prjüi«

uenner». — magno sed pruxima intervallo.

Der ajfetijcfje Printer tjat bic ieclifdjc (äefuntyeit

oerborben, roo er aud) nur $ur Jperrjcfjaft gefommen

l bat jolglid) aud) ben öefdjmad Perborbcu

in artibu» et litten», — et Dcrbirbt ifm immer nod).

„,lolglid)-? — 3d) fjoffe, man giebt mir bies golglid)

rinfaci miß idj e£ nid)t erft bc-

roeijen. (£in einziger Jingcrjcig: er gilt bem QJrunb

bud)e ba djriftlidjcn ir, il)rem eigentlichen

SRobeü, Üjrem w !öud)c an fid)
-

. 9tod) inmitten ber

griedjifdj römijdjen fcenlid i'ricfjc aud) eine

95fia^er=^errlid)fcit mar, ttugefidu* einer nod) nidjt

oerfümmerten unb zertrümmerten antifen <Sd

einer &üt. ba man nod) einige iöüdjer lefett

tonnte, um beren ©efh) man jefct ^albe i'itte;

eintaujd)en toürbe, wagte e* bereite bic Ginfall unfc

i)riftlid>er Agitatoren — man bei)
•

ftirdicnöäter — , $u befretircn: „ciudi wir bahn uiijre

mir braudjtn bie ber Wt icdicu

:ib babei roie*

fe unb apologctifd)e 1 n bin.

aqjcför jo, mic beute bic cnglijaV „$«U*annet:

DerU'ünbten l'ittcratur ibren fiampf gegen ©fafe-

unb anbre .. .Reiben - fömpft 3d) Hebe ba« „neue



nettf
-

nid)t, man erratl) eS bereits: e* beurr

mid) betnalje, mit meinem Gkfäjmarf in ©etreff biete*

gcfc^A^tcften , überfd)ä&tcften Sdnifnucrfo Dermaßen

allein n (ber ©cfdjmad jiocier oabrtaujcnbc ift

gegen mid)): ab« maä tnlft e b ftct)c id), id)

fann nid)t anbera", — id) rjabe ben 9Wutl) $u meinem

fd)lcd)ten ©eföinaci Sta* alte leftament — ja, baä

ift gan$ ettoaö S(nbcre&: alle Sldttung Dor bem eilten

Icftamcnt! 3n ifym finbe id) große SJcenfcfjcn, eine

b,croifd)e Sanbfdjaft unb ctmaÄ Dom Ällcrfcl:

rben, bic unDcrgleidjlidje iftaiDerät bc* ftarfen

§ergenef: mct)r nod), id) finbe ein 3m neuen

Dagegen lauter fleinc Od*M»S3rrti)fd)aft, lauter Rokoko

. lauter i>crjd)nörfelte$, S . SBunber-

licfjc*, lauter (EonDcntifcM'uft. nid)t ju Dcrgcficn einen

gelcgentlidten £>aud) bufolijdjer <Siif,lid)fctt, meldet

ber öpocfye (unb ber romifdjen ^rootnj) angehört unb

rrid)t jorool)! jfibijd) als rjcllcniftifch, :nutt) unb

3Bicf)tigt^uerei bid)t nebencinanber; eine ©cfapDÜßig-

feit bc$ ©efüljlS, bie faft betäubt: :d)fcit,

Ücibenjcrjatt; peinliches ©ebärbcnipicl : r)icr tyat

crjidjtlid) jebe gute (ir^ier)ung gefetjll barf man
Don jcinen fleinen llntugenben jo Di adjen,

biete frommen l^ännlcin tl)un! Seein £>af)n fräl)t

barnad); gcidjmcige benn ©ort 3ulc^t sollen fie gar

nod) „bic ftrone be* ewigen Scbcnd" rjaben, alle biete

fleinen i^eute ber $0*013: rooju bod)? mofür bodi?

man faim bie Uiibcidjeibcntjcit nid)t meiter b

Irin „unftcrblidtcr" <ßctru*: roer rjiclte ben aus'

l)abcn einen Grjrgeij, ber ladjen mad)t: bas taut jcin

Dummipüat, Iraurigfciten unb

Borgen Dor, alö ob bad Slmfid) ber 2

verpflichtet fei, fid) Darum $u fümmem; baS mirb nid)t



fcfbcr in ben fletnftcn Jammer Innern §n

bem fie brin fteden. Unb biefe* beftänbige

j^tmWm mit ©oti be* fdjicdtfcücn (9cid)mad*'

abtfdp, nicljt bloß jübijaje 3ubrinq/
lid)feit gegen

®ott mit 5Kaur unb Jane! . . . (S* giebt Seine oeradnetc

•benoölfcr" im Cften Sfien'd, üon benen biefe erften

enoa* SxMcntlidjed trotten lernen fönnen, etwas

iirfurdtt: jene erlauben ftd) nid^t, wie ä>

lid)e SHiffionare bezeugen, ben Kamen irjred öotte*

überhaupt in ben SRunb $u nehmen. Died bünft mid)

belifat geinig; gewiß ift, baß e* iröfjt nur für „e:

ju belifat iit: man erinnere fid) bod) etwa, um
ben ©egenfa* ju fpüren, an Satyr, biefen „berebteftcn"

unb unbefcfyeibeuftrn Sauet; ben Xeirf|d)lanb gehabt rjat,

unb an bie 2utt)erifd)e Xonart, bie gerabe ü)m in feinen

{puieyfftrikyii ms Öott am bebten gefiel. Sutfyer'd

SJiben'tanb gegen bie 2Rit: igen ber ftirtfje

cionoere gegen «des Teuffei« Saw den Bapst*) war,

boron ift fetn „Zweifel, im legten Qnmbe bei SBibcr

tb einet SÄupelö, ben bie gute (rtiquette ber Sendje

Derbrofj, jene (ibrfurdjtö - (Rtiquettc bei ruerafifcf)en flk»

ictimadö, weld)e nur bie tteiuctytctCH unb ©djrr

ren in ba* HQerfjeüigitc einlädt unb e* gegen bie

Äfipel *ufä)lie&L Dtefe joücn ein für alle SRal gerabe

biet md)t ba* ©ort baben, — aber Siutjer. »er Sauer,

wollte «5 ictl«t)tctbing* anbei«, fo mar ce irjm nidjt

beutfd) genug: er wollte oor Allem bireft reben.

jeiber reben, «ungenirt
M

mit fernen Volte reben . . . 9hm,

er bat'4 getqan. — Xa* affetifaV obeal. man erratt) ei

'jo eine wdiuic be$

guten vcfcpnMMfi, noep lpcwiyr ber guten SKoneiui

— e* mar im beften Jall eine 3dmle ber lneratifd)en

üeren — : ba* madjt e# bat felber etwa« im 2c



bo£ öden guten Waniereu tobrfeinb ift, — 9J?ange! mt

HWa% SBiberroiflen gegen Waofc, e« ift felbft ein «doo

plttfl ulti

$ad affcrifdje Sbeal t>at nic^t nur bic (#efunbbeit

itnb bcn Wefd)mad üerborben. eä r)at nod) etwa*

Vierte«, fünfte«, ©edtfted üerborben — id)

werbe mid) fyüten, $u fagen tt>a8 Älleö (mann fäme id)

\n (rubel). Wid)t luad bied 5beal gen>irft bat, foll hier

Don mir an'd fiidjt gefteüt n>erbcn ; uielmchr gan$ allein

nur, tua8 ed bebeutet, worauf eä ratfjen lafet, toad

Ijinter ihm, unter il)m, in ilnn üerftedt liegt, wofür eS

ber uorlaufige, unbeutlidjc, nr dd)cn unb 1
üerftänbniffen überlabne Sluöbrud iit. Unb nur in

ud)t auf biefen 3WC(* bmftt id} meinen fiefern

einen iölief auf ba3 Ungeheure feiner 5h>irfungcn, auch

feiner öerljängniBDoHen SBirfungen niefjt erfroren: um

fic nämlid) pm legten unb ftirdjtbarften Äfpeft oor^

icitcu, ben bie £rage no4 ocr ©Äeutung je

3beald für mid) fjat SBaS bebeutet eben bie SRari)t

jeneö 3bcal*. fetf Ungeheure feiner SWacty? SSesl

ift ifym in biefem 3ftaa§c SKaum gegeben worben? mw
halb nid)t iberftanb gel ei it et roorben

nffctifdjc Sbeal brüdt einen JBillen au«: wo ift ber

gegncrifdjc in bem fid) ein gegnerifdjed

col auöbrüdte? £a£ affetifaV 3beal f>at ein 3iel.

— baefelbc ift aagemein genug, baß al! ffd

bei menfd)lid)nt £afcinö jonft, an ihm gemeffen, flcm

tief) unb eng erfd)einen; e* legt fidj 3citcn.

3Henfd)en unerbittlid) auf biefeö l£ine 3ic* W auö »
e*

:;e anbre Auslegung, fein anbres 3ic* 8eItcn*

e* oerttrirft, oerneim, bejaht, beftätigt allein im Sinne



einer Interpretation i unb gab e* je ein p £nbe

gebacfjtere* 3t}i'tcm oon ^Interpretation nntenuirft

fiel 'J?Q(l^t, e* glaubt oieünetjr an fein 93orrcd)t

jeber SWadjt, an feine unbebingte JHang = 5)iftanj

jebe SJiadjt, — e* glaubt baran, bajg

nid«d auf Srben oon 3Radit ba ift, baä nid)t oon ihm

and erft einen Sinn, ein :Hed)t, einen ii>enl) fu

empfangen rjabc, al* ©erzeug $u feinem ©erfe,

fBeg unb 2J?ittel \u feinem ;>icic $u (Sinon 3»de

©o ift ba* ©cgenftüd $u biefem gcfdjloffcnen

©Aftern oon^ille. $d unb onterpretation? ©arum fehlt

ba* ©egenitüd? . . . SBo ift Das anbre „(BaegkC?
Ab« man fagt mir, eo fehle nicfjt, e* l>abe nidjt nur

einen langen glüdlidjen Stampf mit jenem Jbeale ge

tämpft, e* fei uielmebr in allen ftauptfadjen bereit*

über jene» 3beal &err gerne, ic ganjc moberne

Qiffenfdtaft fei ba* 3eugnijj bafüt, — biefc moberne

ffcffenfdjart. roeldje, al* eine eigentliche Sirflid/

jt)ie. erfidjtlid) allein an fidi felber glaube,

ben SNi; .en $u ftd) befifee

unb gut genug bidtjer otyne ©Ott. 3en|eita unb oerneinenbe

aenben au*geiommen fei 3nbeffen mit folgern fiarm

unb Agitatoren« Oefduoty ridjtet man nicfjt* bei mir

an*: biefc ©irui$feit*Xn*npcter futb fd)led)te ^ufi
fanten. ihre Stimmen fommen hörbar genug nid>t au*

ber liefe, au* ihnen rebet nicht ber Äbgrunb be*

-ijen Wennfien* — benn beute ift bat

dje öeroiffen ein Äbgrunb — , ba* ©ort

ioldjen Xrompetcr»SWaulern et«

eine U ein SHifebraud), eine ©ü)ai:

•ciobc ba* »cgmtnril oon bem. roa« tjier behauptet

luirb, u't Die Soweit: bie ©iffenfdyift bat heute

fcfclecVcTbing* feinen «lauben an fi$, gefduoeige



^cal über fidj, — unb »oo ftc überbaust iiod)

ßeibcnfcfyaft, £icbc, o nid)t

ber ©egenfafc jeneä ajfctifdjcn Sbealtf, oiclmebr b<

jüngfte unb oornebmfte 5 orm f*H*i

eud) baS fremr M ja gang bratu

bcfd)cibnc* Arbeiter =$5olf audj unter ben QJcl

öon §eute, bem fein fleiner Söinfcl gefallt, unb bau

barum, tucil eä ir)tn barin gefällt, biätoeilen ein luenig

unbeidjciben mit ber ^orberung laut roirb, man joüe
überhaupt rjeutc jufrieben fein, ,}umal in ber ©inen

fdjaft, — e$ gäbe ba gerabe fo üicl Sfatylidjeä $u thun.

od) loiberfpredjc rridjt; am roeuigften möcrjtc idj biefen

ebrlidjcn ^Irbcitcni ihre l'uft am .v>anbu>crf uerberben:

beun id) freue mid) itjrcr Arbeit. Aber bamit, bafe

je$t in bei SBiffcnfdmft ftreng gearbeitet roirb, unb

bafj eä jufriebne Arbeiter giebt, ift jdjledjtcrbingö

nidjt beroiejen, bafe bie SSiffenfdjaft alö ©anjeä beute

ein 3H cmcn 23iUcnf ein 3beal, eine fieibenfdjaft bc*

großen ©laubenä babc. Dad ©egcntbcil, mie gejagt,

ift ber gall: mo fie nidjt bie jüngfte Qhrfdjeiramg

jfetijdjen 3beal* ift — eö banbelt fid) ba

fcltne, üorncfjme, auögefudjte ^allc. als bafc bamit ba*

©efammrurtbeif umgebogen werben fönntc , ift bie

©iffcnfdiaft beute ein Betfted für alle ?lrt Sftifcmutb,

Unglauben, sJiagerourm, despectio sui, fd)lcd)tev

roiffen, fic ift bie Unrurjc ber 3bcallofigfcit felbft,

baS Reiben am SHangcl ber gronen Üicbe, ba* Un

genügen an einer unfreiwilligen Wenügfamfeit Ot)

»ad üerbirgt bjeute nicfjt alle* Söiffenfcf)aft! raie triel

foll fic minbeften* Herbergen! TSc Xüdjtigfeit unfrer

betten (gelehrten, ihr bcfinnungdlofcr ^leifj. ibr Xag unb

9?adjt raud)cnber Äopf, itjrc ftanbmerf* Wirifterfdjajt

- roie oft bat bai ÄHeS feinen eigentlichen



barüt, ftd) fetbft irgenb Stroa« iridit mehr ficbtbar B

ben $u (äffen! .1 ber 2clbft

©etäubung: fennt ihr ba*? . . . 3)can oerrounbet fie —
: e«, Da mit (Mehrten umgebt — mitunter

ety ein rjarmlofe« 2L*ort b\$ auf ben ftnoeejen, man

erbittert feine gelehrten Jyreunbe gegen fidj, im klugen-

bliet mo man fte $u ehren meint, man bringt fie außer

SRanb unb 93anb, blojj roeil man $u grob mar, um $u

errattjen, mit man man e<5 eigentlich ju tbun bat, mit

tbenben, bie e* fidj felbft nicb,t eingeftebn motlen,

road fie finb, mit betäubten unb SBeftnnungdloien, bie nur

ein* fürchten: $um JBeroujjtfein £U fommen . . .

24.

— Unb nun jebe man ftef) bagegen jene feltneren

Jafle an. oon baten icf) fpradj, bie legten Sbealifteu.

bie ed tjeute unter ^>t)iIofopr>cn unb ©elebrten giebt: hat

man in Untat üicüctdjt bie gefucrjten (Megner bed

aftdifcf>en 3beale, beffat ©egen*3bealiften? 3n ber

glauben fief) oli jolefje, biefe „Ungläubigen"

(benn ba4 finb fie aflefammt); e* fcfjeint gerabe bd

letfte* ©tfld ölaube, Qkgner biefed 3beal« ju fein, fo

rtb fie an biefa Stelle, fo leibenfcrjaftlid) wirb

ba gerabe Ujr ©ort, itjre ©ebärbe: — brauste e« be**

halb febon roabr § fein, roaä fie glau V tBa
„ttrfennenben" ftnb naebgaabe mifetrauifd) gegen alle

Art ©laubige ; unfa SÄtfcrrauen bat un* aflntat)licb barauf

eingeübt, umgetebrt *u fd)liefcen. all man ebeban

fdjloB: nämlicb fiberaa, wo bie Starte eine« ©laubat«

in bai ©otbergrunb tritt, auf eine gerotffe ©dpoaoy

bei ©e»et«barfrit. auf Unmobrfcbeinlirbfeit

beft öeglanbten *u fcbliefeen Wurf) mir leugnat niebt.



baf; bcr C5laiil bcn beSbalb leugnen

mir. ban bcr OJlaube etnxiö betü

«

©laube, bcr feiig mad)t, m ein 3*crbad)t gegen baö,

woran er glaubt, er Lcgrünbct nid)t .

;", er

begrünbet eine gemiffe 23al)rfdjcinlid)fcit bcr lau-
fdjung. it eö nun in biejem gafle? —
^crncincnbcn unb Äbfcitigcn üon fyeittt, biefe llnbc

bingten in hinein, im Hnfprud) auf inteücttucllc Sauber--

feit, biefe harten, frrengen, enthaltjamen, beroijdjcn

acuter, meldje bie (ihre uujicr Qfü auomadjen, alle biefe

?ltnciitcn. Stntidnriücn, Smmoraliücn, s
J?inilritcn.

biefe ifeptifer, £pl)cftifcr, fteftifer beä ©eifte«

(legiere* finb fic fammt unb fonber» in irgenb einem

Sinne), bieje legten Sbcaliftcn bei (rrfcnntniji in boten

allein beute bas intellettueHe ©ctoiffcn rooruit unb leib

fyaft n>arb, — fic glaub:n fief) in ber Xfjat [o hwgclön

als möglidj Dom affcrijdjcn 3bcale, biefe „freien, fef)r

freien ©eifter": unb bod), baß id) ibnen oerratlje, roaä

fic jelbft i:
• fönnen - beim fie ud) 511

natje — : bicS Sbeal ift gcrabe aud) iljr 5bcal, fie felbft

fteQen eä Ijeute bar unb niemanb fonft oicllcid):

iclb't finb feine üergevtigrfte ÄuSgcburt, feine oor

gefdjobenfte 5crieger= unb Äunbfcfyr iar, feine

ocrfiinglidjftc, jarteftc, unfafjlidjftc ^erfübrunq

lucnn id) irgenb morin iKätqfelratfycr bin, fo null id) eä

mit biefem <Sa$e fein! . . . $)a3 finb nod) lange feine

freien ©elfter: benn fie glauben noefy an bie

SBaf)rf)ett . . Ate bie d)riftlid)cn Streu;,fafyrer im

Orient auf jenen unbefiegbaren Äffaffinen Orben frieden,

jenen ^rcigeiftcr-Drben par excellence, beffen unterfte

©rabe in einem ©eborfame lebten, roie einen gleidien

fein SWöndjäorbcn erreidjt bat. ba befamen fie auf irgenb

meinem SBcge and) ei.en SBinf über jene« ©timbo!



bn* nur bot oberften (graben,

berat aecrcUim, oorbebalten mar: B
sJitd)tä ift tualjr,

qÜn ift erlaubt" . . . ©orjlan, baS mar ^reitjeit bc*

©oft«, bamit mar ber 95?af)rl)cit fclbft ber ©laube

gefünbiqt . . . >>at mofjl je fd)on ein europiii|d)cr,

ein djriftlidjer Jteigeift üd) in t U) unb feine

labqrintbifdjcn Folgerungen oerirrt? fennt er ben

SKinotauto* biefc. auö Srfaf)rung? . . . 3d)

$»fifle baran, mehr nod), idi roeijj t& anberS: — md)te

Diefcn Unbebingten in (iinem, biefen fogenannten
„freien ©eiftenT gerabe frember als greifet unb Q

feffelung in jenem Sinne, in feiner £nn[id)t finb fie

gerabe fefter gebunben, im (Miauben gerabe an bie

©arjrfjeit finb fic. roie niemanb HnbereS fonft, feft unb

unb bie« «De« üielleid)t $u fcf)r auö

ber iWärje: jene oererjrendmürbige ^Jrjilofop^cn^C^nttialtfam-

feit. }u ber ctu ioldjer ©laube oerpflidjtet jener (5to\

mu« be« 3ntelkft*, ber fief* baÄ SRcin jule^t eben fo

ftreng oerbtetet luie ba« 3a, jenes Steben-bleiben^ro ollen

cor bem ZI}affäd)lid)en, bem factum brutum, jener

:liömu« ber «petita faits" i faitaliame, lüie id)

nenne), roorin bie fran$öfif(fje SBtffenfdptft jefct eine

?lrt moraliidjen ©orrnngS oor ber beutfdien fudjt, jene*

:erpretation überhaupt (auf ba* 8
gen ;ured)tfd)ieben, Äbfürjen, ^eglaffen, Ättl*

fen, ÄnSbicqten. llmfälfdjen unb »a« fonft ^um

[<n alle« oiiterpretiren« gehört) — ba* brüdt, in'*

©rofcc gerechnet, ebenfogut ttffetismu« ber lugenb am.
ng ber 6tnnlid)feit (« ift tm

©runbe nur ein modua biefer Sentetminaj. 2Ba* aber

lener unbebingte 4i*iUe >m t
ba« ift ber ©laube an ba« affetifay ooeal

felbft, wenn und) alt fein uubcioufcter 3mperatio, man

*«rt« «lafi •«««« \ an



-

töujdje ftd) hierüber nid)t, — ba6 ift ber Glaube an

einen metaprjrjfifdicn Qa^, einen 2Ll crtb, an fid)

ber ®aljrl)cit, luic er allein in jenem 3beal Derbürgt

unb Derbrieft ift (er ftebt unb fällt mit jenem 3beai).

(E$ giebt, frreng geurtbcilt, gar feine „DorauäfefcungSlofe"

ÄBiffenfdjaft, ber ©ebanfe einer folgen ift unauabeuf

bar, paralogifdi: eine ^(jilofoptjie, ein „©laube" muß
immer erft ba fein, bamit auö it)m bie Söiffenfdjaft eine

föidjtung, einen Sinn, eine ©renje, eine 2Jtat)obe, ein

:licd)t auf Dafril gewinnt. (23er tS> umgefcljrt Derftcljt,

mer jum ©eijpiel fid) anfdndt, bie ^bilofoprne „auf

frreng miffcnfdjaftlidje ©runblagc" gu fteilen, ber l)at

ba^u erft nötrjig, nidjt nur bie 'ityilofopljie, fonbem aud)

bie 2L*abrl)rit feiber auf ben Äopf $u [teilen: bie

ärgfte Änftanb* ^erlefcung, bie eä in .S?infid)t auf $mci

fo efyrroürbige 5rauen 3'mmcr Ö^ben fann!) 3a, eS ift

fein ^roeifcl — unb hiermit laffe id) meine „fröhjidje

JBiffenfdjaft" $u Sorte fommen, Dergl. beren fünfte*

23uc: f. — „berSSkrjrrjafrige, in jenem Dermegenen

unb rinne, roie irjn ber (Mlaube an bie

fd)aft Dorau3fe$t, bejaht bamit eine anbre 9i;

bie bed SebenS, ber Rota unb ber ©efdncfjtc; unb

infofern er biefe ,anbre ©elf bejarjt, nrie? muß er

nidjt eben bamit ir)r ©egenftüd, biefe Seit, unfre

©clt — oemeinen? . . . Cr* ift immer nod) ein meta^

prjpfifdjer ©laube, auf bem unfer ©laube an bie

'fcnfdjaft ruf)t, — aud) mir (Brfenneuben Don .ftcute,

mir ©ottlofen unb 2lntimetapt)öftfcr, audj mir nehmen

unjer geucr nod) Don jenem ©ranbe, ben ein 3al)r=

taufenbe alter ©laube entjünbet Ijat, jener Gbriftcn--

®laube, ber aud) ber ©laube ^Jlato'd mar, bau ^ott bie

Soweit ift, bafe bie 2Bab,rl)eit göttlid) ift . . . «her

nrie, roenn bie« gerabe immer merjr unglaubmürbig ttrirb,



roenn nidtfd ficfj mehr al« göttlid) enoeift, e* [ei benn

ber Srrtbum, bie SBlinbheit. bic l'üge. — roenn ©ort fclbft

fid) alö unfre längfte Vüge errueift?" ?in biefer

Öalt ja madjen unb fid) lange ju

befinnen enfe^aft jelber bebarf nunrnern*

einer SRedjtfcrtigung (tuomit nod) rridjt einmal gefagt

foQ, ba§ ed eine foldje für fie giebt). SJton fef)e

fid) auf bieje [\rage bie älteften unb bie jfingiten ^ßtj'üo

fopfjien an: in ibnen allen fetjlt ein ©eroufjtfein barüber,

efern ber ©itle $ur ©afyrljeit fclbft erft einer

Kedjtfertigung bebarf, tj'xn ift eine 2üde in jeber

^rjilofoprjie — roober fomml ba«? 23eil büd affetifdje

Sfoeal über alle $t)ilofopQie bisher §err roar, roeil £V
tjeit ald Sein, als ©ort, als oberfte Snftanj felbft gefegt

nunbe, roeil ©abrbrit gar nidjt Problem fein bu:

man bie* „burfte"? — 93on bem STugenblid an,

too ber ©laube an ben ©ort be* affctifdjcn jbeald Der*

nein! ift, giebt eÄ aud) ein neues Problem: bad

oom ©ertbe ber ©afjrljeit — £er SBille jur SBafjrheit

bebar* einer Scrittf — beftimmen roir rnermit unfre

eigene Aufgabe — , ber ©ertl) ber SBaljrfjcit ift oerfud)*«

weife einmal in ^rage $u ftellen . . (5km bie*

igt fdjeint, bem fei empfohlen, jenen Äbfcfmitt

ber „frötjticrjCTt fBifienfdjaft" nad)\ulcfen, roeldjer ben

nmiefem aud) roii nod) fromm finb"

ba* ganje fünfte ©udj b(4 genamu

ten SBerf#, in*gleid)en bie ©orrebe jur .Morgenrot he-

)

25.

9cein! 3Man fonime r.m nid)t mit ber Oiffcnfd

roenn id) nad) bem mirüriidjen Äntagor

tifdjen 3beal« iudje, roenn id) frage: „roo ift ber gea/



lt IN

nerifd)c SSQbi in bcm fiel) fein gcgnerifd)e* Sbeal

genug auf ftdj fclbcr, fie bebarf in jebem Bei

erft eine« ÜUcrtfcSbcala, einer tüCTtr)ejd)ancnbcn SU

in beren Sien fte fic an fid) fclbcr glauben ba-

fic felbft ift nicmald roertljefdjaffcnb. 3

$um affctifd)cn Stall ift an fid) burdiauö nod) nidit

antagoniftijdi : fic ftcllt in Der ftauptfadje fogar djer

nod) bie oortoärtö treibenbe Straft in beffen innerer ÄuB=

geftaltung bar. obr iinberiprud) unb Äampf I

fid), feiner geprüft, gar nid)t auf baS 3bcal

fonbern nur auf beffen Sluftenroerfe, (Hnflcibitng,

(enfpiel, auf beffen jeittueilige SBerfyärtung, ©ertjoliiung,

SScrbogmarifirung. — fic madjt bad £cbcn in ifym roieber

frei, inbeni fic baS Crroterifdic an ifun üemeint.

beiben, SBiffcnfcfjaft unb aflctifdje* Sbeal, fie

ja auf Ginem ©oben — idj gab bied fdjon \u uer

ftetjen — : nämlid) auf ber glctdicu Ubcrfdjäfoung ber

2Dahrl)eit (ricrjtigcr: auf bcm gleiten ©lauben an bic

[f^hjborfrit, Unfritifirbarfeit ber S3?al)rl)rit), eben

bamit finb fie fid) notf)rocnbig ©unbeögenoffcn

,

fo bafe fic, gefegt bafe fte befämpft »erben, aud)

immer nur gemeinfam befämpft unb in ftragc gcüclit

merben fönnen. ©ne J&ertliabfdjä&ung. beä affc:

Sbealä jicljt unuermeiblid) aud) eine ©ertbabfd

ber Söiffcnfdjaft nad) fid): bafür madjc man fid) bei

3citcn bie Hugcn t)cll, bie Of)ren fpifc! (2)ie 5(

nxg gefagt, benn id) fommc irgcnbiuann be* längeren

rüd, — bie Äunft, in ber gerabc

fid) heiligt, ber Bitte jur Xäufd)ung baS gut

ift bcm affctijdjcn 3bcalc üiel

grunbfäfitidjcr entgegengestellt ald bic jdjaft:

fo empfanb cd ber & 3lato'd, biefc



Den Europa biüljcr bcruora,cbrart)t bat.

pnqe, bei

anfallt* — bort ber „Scnfcitigc" heften SMUcn«,

voße SJerlcumber be* . biev beffen im

hger ^>crc;üttlic^er t bie golbene Xatafc Ciine

beä affctijdjcn Sbealö

ift be*balb bie ei^cntlicfjfte Stiinftlcr-Gorruption, bic

cn fatm, leibet eine ber aüerQcroötjnlidjftcn : benn

nidjt* ift eomtpribler alä ein Äünftler.) ?lud) p^pfio-

nadjgereifjnet, rut)t bic SSiffenfcrjaft auf bem

gleiten ©oben wie baä affcrijdje obeal: eine genriffe

Verarmung bes ücbenä ift biet tuie bort bic

an*fe$ung, — bie Slffcftc füf)l geworben, baS tempo

oerlangfantt, bie Zialcfrif an Stelle be* 3nftinfte$, ber

: ben öeficfjtcrn unb (Vfcbärbcn aufgcbrücft (ber

biefe* unmiBOerftänblid)fte Xbjcicr^en beä müb'-

fameren Stoffn>ed)feU, bed ringenben, fdwoerer arbei-

tenben l'cben*). SWan frfje ftc^ bie 3*^ "ncd ®ol*e*

I benen ber ©elebrtc in ben ©orbergrunb tritt:

'.citen ber (hntübung, oft bed Slbenb«, be*

Wiebergange*. — bie überftrömenbe Äraft, bie fiebert*»

bie 3"t lI1iita <**enriifteu ftnb ba^iit Da*
Ubergcioicfit be4 SWanbarinen bebeutet nicmal* ctroa*

Qhtte*: fo wenig al* bie herauffünft ber Demofrane,

\ricben**6<$eb*fleri(rjtc lle ber Äriege, ber

n*@leid)bered)tigung, ber Religion be* 3)i

©ttnttrtüme be* abfinfenben

fieben* flieht (*Btfienfa>tft al* Problem gefaßt; roa*

bebeutrt ©rffenjdjaft? — oergL Darüber bie Horrebe

(Geburt ber Xragöbie".) - Stein! biefe „moberne

lidjaft" — matfjt eud) nur bafür bie flugeu

einfweilen bie befte SBunbcagcnp'

ijen 3beal«, unb gerabe beftfplb, »eil fie bie



unbewufetcitc, bic unfrciwinigfte, bic hcimh. •

unterirbifdicftc :

Firmen be* ©rifteS
- unb bic n

SBibcrfacfifr jencä 3bcalä (man hüte fid), anbei

^u benfen, bafj fic berat ©egenfafo feien, etwa al

JR eichen be« ©c baö ftnb fic nidjt, id)

nannte fic ftefrifer be* ©eiftcö). Xicfc berühmten

©iege ber [enteren: un^ucifelrjaft, cd finb (Siege -

worüber? %i& affctifd)e 3beal würbe ganj unb gar

nid)t in ihnen befiegt, cä würbe cf)cr bamit fl

nämlid) unfaftlid)cr, geifriger, öerfänglidicr gemadjt,

baR immer mieber eine 3Hauer, ein «uüenwerf, baö

fid) an baSfclbe angebaut t>atte unb feinen Mfpcft Der

gröberte, ©eilend ber SBiffenfdjaft fcfjonungöloä abgc*

löft, abgebrochen worben ift. Steint man in ber

ba§ etwa bic 9cicberlage ber tt)cologijd)cn ?lftronomic

eine Wicbcrtage jencä Sbcalä beben bamit

tricQeidjt t .1) weniger bebürftig nad) einer

3enfcirigfeit<5=l'öfung feinem : ;cwor*

:>a§ biefeä Dafein fid) feitbem nod) beliebiger,

etfcnfteljerifcfjcr, cntbchrlidjcr in ber fid)tbarcn
Drbnung ber Xinge ausnimmt? 3l"t nid)t gerabe bic

:jcrflcinerung be« SWenfdjcn, fein SBillo

©elbfröerflcinerung feit ftopernifud in einem una:

famen J^ortfabritte? ?td), ber ©laubc an feine Stürbe.

feit, Unerfcfclidjfcit in ber Wangabfolge ber

©efen ift babin. — er ift Xbicr geworben, loier, ohne

GHcitrjmfe, ?lbjug unb Vorbehalt, er. ber in feinem frühe

:aubcn beinahe (Mort („ffinb ©orte*
-

, „©ottme:

war . . . «Seit Äopernifuö fd)rint ber 2J?enfd) auf eine

fdnefc Gbenc geraden, — er rollt immer fdmcHer nun;

mehr auö bem SJttltclpunfte weg — molnn

,burd)bor)rcnbc (Mcfüljl feines 9ftd)tÄ*?



471

>f)Ian! bie* eben märe ber gerabe ©eg — m'i alte

Alle SBiffcnfc^aft (unb feine*rocg* nur bie

Äftronomie, über beren bemütbjgenbe unb herunter*

:tbe SBirtung Äant ein bemerfenämc :üänb«

:nacf)t bat, „fie oernidjtet mrinc SSicfrtigfeit" . , .),

;:tfd)aft, bie natürliche forool)l, rote bie un»
natürliche — fo beiße id) bie (rricnrttniB=3clbftfritif —

,

ift b,eute barauf au«, bem SWenfdjcn feine biäcjcrige

Ächtung oor fid) au^urcben, rote ald ob biefelbe nidjt*

al* ein bizarrer t£igenbünfel geroefen fei; man tonnte

fogar fagen, fie fjabe itjren eigenen Stolj, irjre eigene

beerbe jjorm oon ftoifdjer Ätaraxie barin, biefe mül)|'am

errungene 3clbftüeracb,tung be* SDcenfdjen al* beffen

legten, emftoten Slnfprudj auf Ächtung bei ftcb, fclbft

aufred)t $u erbalten (mit 9ied)t, in ber Ibat: benn ber

SBeradjtenbe ift immer noeb, ©ner, ber „baö 9ld)ten

nid)t oerlemt bat" . . .). SBirb bamit bem affctijdjen

3beale eigentlich entgegengearbeitet? Steint man
:i aüti Srnfteä noeb, (wie ti bie Ideologen eine

3rit lang fieb einbilbeten), bafj ettoa Äant'* <5ieg üb«
: i&qriff* * Dogmatil („©Ott

-
w€cele

-

ftreibe :crblid)feir) jenem 3beale Äbbrucb,

roobei e* und einfnocilcn nidjto angerjn foQ,

ob Äant felber etxocA derartige* überhaupt aueb nur in

ttbficrjt gehabt bat ©eioife ift, ba§ aüe Art Zranfcaf

bentaliüen feit Äant nrieber gewonnene* ©pid rjaiu

> Don ben Xtjeologen emaneipirt: tueldp* ©li:

er rjat ibnen jenen Sd>leidnoeg oerratt>en, auf bc

nunmebr auf eigne fya$ unb mit bem beften i

fcbaftlidjen Änftanbe ben „©finden $«• fcerjen«-

nadjgrijn bürfen. 3n*gleid)en: roa bürfte e*

ben Ägnoftifern oerargen. wenn fie. al« bie ©e.

be* Unbekannten unb öerjeimnifcüonen an fieb,, bat
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,vra(Käeict)en \Mfk jefot al* Wott a:

m ü>rid)t einmal uon ben ravages, meldje 1

tude d'admircr rinintrllipible au Bot <1< IOTMI t«»ut

simplement <hins l'ineonnu angerid)tct habe; er meint,

bie Uta hätten beffen ertragen.) ®efe$t ba& alleä,

toad ber Btafö „erfennt", jeinen 2i>ünfd)cn nirijt genug

ihut, i!)nen t>iclmcf)r mibcrfpridjt unb Sd)auber mad)t,

toctdje qörtlidjc Slusfludjt, bie «Scfjulb baoon nid)t im

„SBünfdjcn", fonbern im „Grfcnncn" judjen *u c.

. . . „(So giebt fein (Srfenncn- folglid) - giebt es

einen öjtott": melrfje neue el ^yllogismi! roeldjer

Sriumpt) bd ajfctijdjcn oben.

26.

— Ober $cigte üielleidjt bie gefammte mobernc

<^efnd)tSfd)rcibung eine lebenägeroiffere, ibealgemiifcrc

§altur Domcbmfter Änfprud) gct)t jetft bnljin,

Spiegel *u fein; fic lehnt alle Ideologie ab; fic miß

nid)tö mehr „beroeijen"; fic oerfd)mäf)t e*. ben Widjter

$u ipiclen, unb f)at barin ihren guten Wefdjmai!

fic bcjal)t fo menig, ald fic toerncint. fic ftellt fc

„bcfdjrcibt tel HüeS ift in einem Ijoljen (Mrabc

affetifd); e3 ift aber jugleidj in einem nod) h.

©rabe nirjiliftijd), barüber taufte man fid) niffjt!

3Wan ficht einen traurigen, harten, aber cntjdjlofjenen

©lief, - ein Singe, ba* tjinauöfdjaut, mie ein Der

cinfamter 9?orbpolfaf)rer tjtnauäfcfjaut (tjieücidjt um nid)t

rjincinjufdjauen? um nid)t jurücf^ufchauen

ift Sduiec, l)ier ift bas fieben oerftummt; bie

Äraren, bie ^icr laut werben, fjcijjen „Softf", „Um=
\:uia!* — f)ier gebeil)t unb roädjft nidjtö mcfnr,

t)öd)f:< rger 2Kctapolitif unb lolftoi'fdjcö



tBo* ober jene anbre ?lrt üon £;üorifern

eine oielleidjt nod) „ moberncre" Art, ein

mit bem £eben ebenjo fcl>r als mit

bem affetifdjen 3beal liebäugclnbe Art, n>eld)c ht

„Ät Djdnit) gebraust unb beute baö Sob ber

Kontemplation ganj unb gar für ftd) in ^arfjt genommen

bat: ob welken rregen biete füfjen Weifrrcirfjen

jd) nad) Äffetcn unb ©iiiterlanbjcfjaften! Mal
bie* „befcfjaulidK" $olf mag ftd) ber Beutel bolen!

Um mie oicl lieber null icfj nod) mit jenen bÜtoriid)cn

:t burd) bie büfterften grauen falten HM
nxtnbern! - ja e$ fod mir nid)t barauf anfommen,

gefegt bafc idj wählen mufe, fclbft einem gan$ eir

lief) llnbiftorifdjen, SBiberrnftorifcfjen ©ef)ör ju jcfjenfcn

(roie jenem Xübring, an bq'fen Ionen fidj im beutigen

mb eine biöfjer nod) fd)üd)terne, nod) un

geftänblicbe speciea w fd)öner Seelen" beraujdjt, bie

peciet anarchiatica innerhalb beS gebilbeten ^roletotio

:bert SWal fdjlimmer finb bie „ 93efd)aulid)en " —

:

müfjte nict)t-3, toaÄ |o fefyr Gfcl machte, als fold)

„objeftiue: >tul)l, fold) ein buftenber ©enfife*

t»or ber §iftorie. f)alb ^faff, fyaib Satyr, $arfum
Renan, ber fdjon mit bem tjol)en Salfett frineS Skifatt*

reuatb, toad ihm abgerjt, ro o d ihm abgebt mo in

biev bie $arge ibre graufame ©djem ac^!

gerjanbbabt rjat! X>a* gebt mir miber

ben ©efdmtad, aud) toiber bie Qkbulb: bebalte bei

folgen Äfpeften feine <MobuQ>, nxr nkfyc

eren bat — mid) ergrimmt fold) ein Sljpeft. foldje

: idjo uer" erbittern midi gegen ba» „©dKUifpid", tnefjr

) al* ba« Sdjaufpiel (bie §tftorie fclbfe. man Der.

\ij), uinxrfeben« fommen mir Dabei anafrton»

.
:
tefe Statur, bie bem 5tier ba* $orn.



bem Cörocn baft x«W 6d6vxc»v gab, ir»o$u gab mir bic

9tatur bcn 3um treten, beim tjciligcn Stnafrcon!

unb nid)t nur jum Xaüonlaufcn; fBM 3 lIiQi"ntentrctcn

ber morfdjen fieljnitüljlc, ber feigen 33cid)aulid)fcit,

beÄ lüfternen (hinudjcntfjumtf öor ber ftiitorie, ber

Sicbäugclci mit affetiidjen 3bealen, ber (9ercd)tigfcits

Sartüffcrie ber 3mpoten$! ÄUe meine Gt)rfurd)t bem

affctijdjcn 3beale, fofern ed efyrlid) Iftl )o lange eö

an firf) fclbcr glaubt unb unc- pffai üonuad)t!

Aber id) mag alle biefe fofetten SBanjen nidjt, beren

Grjrgcij unerfättlict) barin ift, nad) bem Unenblidjen $u

riedjen, bid zulcfct bat llncnbltdje nad)

id) mag bie übcrtünd)tcn ©räber nidjt, bie bad

fd)au)piclcrn ; id) mag bie 9Hübcn unb SBemutyten nidjt,

mctdjc ftd) in ©eisljcit einroideln unb „objcitü)
-

bliden; id) mag bie ju gelben aufgepufcten Agitatoren

triebt, bie eine Xarofappc Don Sbcal um Üjrcn Stroljnhjd)

öon Stopf tragen; id) mag bie ehrgeizigen Scuuftlcr

nid)t, bie bcn Äffeten unb <ßrieftcr bebeuten mödjtcn

unb im ©runbe nur tragifdje ^ansmürfte finb; id) mag
aud) fie nid)t, biefe neuci'ten Spcfulanten

Untifcinitcn, locldje fjeute iljrc Augen duiftlid);

crrifd)=bicbermännifd) t>erbrcf)n unb burd) einen jcbe

©cbulb erfd)öpfenbcn SJiifjbraud) beä moljlfcilftcn Sfgi*

tationimittelä, ber moralifd)cn Attitübe, alle

demente beä Söolfeä aufzuregen fudjen (— bafe jebe

£d)»üinbel=05ciftcrei im feurigen £curfd)(anb nidjt

ofyne (Erfolg bleibt, tjängt mit ber nadjgcrabe unab*

leugbaren unb bereits rjanbgreiflidjen ©eröbung beö

cn ©eiftcä zufammen, beren llrfad)e id) in einer

aflju !,lid)en Grnäfyruna, mit ^^ngen, tßolitil,

©ier unb SSagnerifd)er SWufif fudje, hinzugerechnet,

toa3 bie 2>orau8fcfcung für biefe £iät abgiebt: einmal



natior
f

'.emmung unb Gitcffeit, baS ftarfe,

enge ^rineip „teutfdjlanb, Teutfcblanb über ÄUcä",

tn aber bie paraly.-is agitans ber „moberoen 3been").

beute reid) unb erftnbcrifd) Dor SlQem in

mgtaritteln, eS fd)eint niebtä nötbi>r ;,u Ijaben

Stimulantia unb gebrann •

r: baber aud) bie

;re Jälfd)erei in obealen, biefen gebrannteften

m be* Q Dabei aud) bie roibrige, übcl-

riedjenbe, oerlogne, pfeubo alfol)olifd)c x'uü überall.

3d) mödjtc rriffen. wie öicl Übungen üon nadj*

aemadjtem Sbealismu* . ton gelben * 5coftüm unb

SHapperbled) großer ^ortc, wie Diel Tonnen t>er*

puderten [pirituofen SDfttgefü na: la religion de

la souffrancp), wie üiel Stelzbeine „ebler Cintniftung"

.'ladjbülfe gciüig fHattfftfttajcr, wie oiel Äomö«
bianten be* djriftlid) morülpdjen 3beal* beute aud

(hiropa ejportirt »erben müßten, bamit feine i?uft

mieber reinlid)er rodjc . . . (hjtd)tlid) ftebt in $inftd)t

auf biefe Überprobuftion eine neue &anbel* 2?i

erfiditlidj tft mit fleinen onen unb

jugebörigen „^bealiften" ein neue« „(Skfäjäft
-
ju mad)en

man fiberhöre biefen 3aun*PW ,nc^t ' ®cr
genug baju? - mir tjaben e* in ber $>anb, bie

„ibealiftren"! . . . Aber wa4 rebe idj non

nur notl), eben I

unbefangne eine lclji unbefangne $anb

27.

— (Betrug! ©fmig! fiaffen mir biefe (Surioftt

unb (Somplciitaten be* mobemften Qtafte«, an benen

ebenfoniel jum i'adjen alt nun Ccrbric aerobe

Problem fann beten entrarljen. bot Problem Don



bei Gebeut miß bei üfferijefyen 3beal*. - nxtf

baöfelbe mit Heftern unb §ci:

Jollen bon mir in einem anbren 3 ll !<"ni"ent)fl»gc Qri

lirficr unb härter angefaßt roerben (unter bc
.ir ©cfdjicfjte be* europäifdjen irf) rcr

auf ein 2öerf, baö id) üorbereite: 2cx
SöiUV JMS 3J!ad)t 93erjud) einer Umiuerifjung
aller Berthe). Starauf ed mir allein anfon':

Ijingcruieicn $u tmben, ift bieö: baö affetifc^c 3beal bat

aud) in ber geiftigften <2pf)ärc einfnueilcn immer nur

nod) Cüne Art Don mirttidjen ,Vinben unb Scqäbigern:
baä finb bie Äomöbiantcn biefe« Sbealö, — benn fic

teeefen SWifjrrauen. Überall fonft, roo ber ©eift feilte

frreng, moderig unb ofme galfa^mün^crci am Söcrfc ift,

entbehrt er jefct überhaupt beä SbealÄ — ber populäre

fluäbrurf für biefc «bfrinenj I

gerechnet feineö SBillenS $ur £$afjrl)eit

Ic aber, biejr on 3beal, ift, toenn man mir

glauben null, jeneä Sbeal jelbft in feiner ftremv

geiftigften ftormulirung, efotcrijdj gan$ unb ga

Äufeenroerte entflcibct, fomit nid)t fotoorjl fer.

als fein Stern. $er unbebingte rebtidjc Äl unb

[eine l'uft allein attjmcn mir, mir geiftigeren SRarfdpn

biefee getafl [)t Demgemäß nidjt im

*u jcnni ^bcale, roie e* ben Slnfcfjein tjat: er in l

mclir nur eine feiner legten Snttuidlungöprjafen, eine

jeincr 3d)luf?formcn unb inneren ftolgeridjtigfeiten

,

er ift bie (ibrfunfjt gebietenbe flataftropljc einer

^ipeitaujenbiäb,riqen 3"$* üur SStatnljeit, meldjc am
luffe fid) bie 2üge im ©lauben an QJott verbietet.

ielbe ßmtroitflungSgang in onbien, in Dodfoinrnner

Unabtjänajgfcit unb be*balb ctmae bcmcijenb; basfelbe

Sbeal jum gleiten Sdjlufje groingenb; ber entfcr)et=



benbe «jjunft fünf 3Wjrf)Uttt d

ig erren' ^ubbba. genauer:

i hie, bieje bann burd) Bubtya
:t gemacht.) B aller

Strenge gefragt, hat eigentlid) über ben djriitlidjen

t Slnrroort ftrfjt in meiner „fröblidjen

Die djriftlidjc 3ttor

nger genommene begriff ber 23at)rl)afrigfeit,

bett beS djriftlidjen ©ettriffen«,

:m wiffenfd)aftlid}en ©er

.en ©auberfe it um jeben <ßre:

an Bettet! für bie ©üte unb E

bie ©efd)id)te interpretiren

vidjen Vernunft ald beftänbigcS 3^9"^ «ncr

fittlidjen SSeltorbmmg unb ftttlidjer <Sd)lu§abfid)ten

;

bic eignen fcrlemriffe auflegen, wie fie fromme SWenfdjen

lange genug aufgelegt Ijaben, ttrie ali ob afleä 5u9un 9»

f. alle* bem §eil ber Seele ju Siebe auSge*

badjt unb geföttft fei: baä ift nunmefjr oorbei, ba*

oft ©emiffen gegen fid), baS gilt aaen feinertn

©emifjen ate unanftanbig, uncrjrlid), al* fiügnerei.

na*, ©djroadjrjeit, Seigfjeit, — mit biefer Strenge,

»enn irgenb roomit, finb mir eben gute Europäer unb

ttrben oon (Europa'* längfter unb tapferfter ©elbftfiber«

. Wie grofeen Dinge geben wird

*u ©runbe, burd) einen Äft ber ©elbftanfrjemmg:

fo will <* ba« ©efefc be* fiebern*, ba« «efefc ber n

»enbigen „©dbftübetroinbung" im ©efen be* fieben«,

imcr ergebt aulefct an ben akfe$Q*er felbft ber

l*tere legem, quam ipM tuliari Dergeftalt gieng

cntfynn al« Dogma ja •nmbe. an feiner

eignen 3Woral . bergeftalt mufc mm and) ba# Üjriüentljum

aU 'fliütdl n od) gii ©runbe aefa, — mir flehen an ber



Sd)Wcü*e bicfe« G *. 9?ad)bcm bie djriftltdje

2Barjrl)aftigfcit rinen Sdjlujj nad) bem anbcm gebogen

t)at, $icf)t fie am (Snbc ilircn ftärfften (5d)lu§, irjrcn

6d)luB gegen fid) jclbft; bie« aber gefd)iet)t, wenn

fie bie ftrage fteDt „mad bebeutet aller SSMllc jur

Sacjrfjeit?" . . . Unb rncr rubre id) wieber an mein

Problem, an unfer Problem, meine unbefannten^reunbe

(— beim nod) weife id) oon feinem ^reunbe): welchen

Sinn hätte unfer ganjeä Sein, wenn nid)t ben, bafj in

un« jener 23iQe $ur 85kl)rb,cit fid) fclbft al8 Problem
$um 53ewußtfciu gefommen wäre? ... An biefem

©icf)-bcwuBt=werben beS ©iHenS jur ©aprbeit c^ct>t

uon nun an — baran ift fein 3,ueifel — bie Floxal $u

$runbe: jene* große Sdiaufpicl in tjunbert SHtcn, ba«

ben näd)ftcn jwei oahrhunberten (hiropa'Ä aufgcjpan

bleibt, ba* furdjtbarfte, fragwürbigfte unb uicüeic^t aud)

rjoffnungärcicfjfte aller <£d)aujpicle . . .

28.

ein man Dorn affetifdicn Sbeale ob: fo hatte ber

9Menfd), baä X^tcr 9J?cnfd) bi3f)cr feinen Sinn.

£ajciu auf toben enthielt fein ^\d; «rooju 9D

überhaupt?" — war eine ^rage oljne Antwort

Bitte für SMenfd) unb &rbe fc! tcr jcbem

großen SRenfdjeu 2d)idfale flang alö SKefrain ein nod)

größere^ „Umjonit!
- Slaö eben bebeutet bc.

Sbeal: bafc etwa« fetjlte, baß eine ungeheure i

ben 2Renfd}en umftanb, — er wußte fid} fclbft nic^t

ju rechtfertigen, $u crflärcn, ju bejahen, er litt am
vJßrobleme feine« <5innS. (rr litt aud) fonft, er war in

\ntprfad)c ein franftjafteö Xl)icr: aber niefjt ba&

Reiben fclbft war fein Problem, fonbem bafc bie Antwort



fehlte ffii Den Nsdim Der ffrage „roo^u Ictbcn .^ " Tkt
SWenjd), bad tapfcxftc unb leibflcrooljntcftc Xtjicr, Der*

neint an fid) nidjt ba$ Reiben; er roill eä, er fud)t ed

uoraudgefefct ba§ man ü)m einen ©inn bafür

I k Sinnlofigfeit bei

: Reiben, roar ber Jvlud), ber bisher

übet ber t ausgebreitet lag, — unb ba*
affetifdjc Sbcal bot ifjr einen ©inn! (ES mar bisher

ber einzige Sinn: irgenb ein 2inn ift beijer ald gar fein

bat affctifdjc 3beal mar in jebem 93crrad)t bau

„faute de mieux" par excellenoe, bot cd bieder gab.

n roar bai Reiben ausgelegt; bie ungeheure 2eere

fdjien aufgefüllt; bic It)ür jd)lo§ fidj bor allem felbft*

mdrberijd). :muS ju. 2>ie Auflegung — eä ift

, ;rocifel — btadjtc neue* fieiben mit fid), tiefered,

\1)ere*, giftigeres, am fieben nagenbereS: fie brachte

alle« Reiben unter bie <ßerfpeftiDe ber ©efjulb . . . Aber

tro^aHebem — ber SWenfd) mar bamit gerettet, er

tjatte einen 3 inn. er roar fürberljin nidjt mcbj mic ein

iölatt t, ein 2pictbaü bei UnfinnS, bcS „Drnte»

€xitn6", er tonnte nunmehr etwa* ro ollen, — gleichgültig

iunädjft, rooljin, roo,ju, roomit er wollte: ber C
jelbft mar gerettet 2Wan fann ftd) fcfjledjterbing«

nidjt Derbergen, roa* eigentlich jene« ganje SBoQen

auSbrudt, ba* oom affetifci>cn 3beale t;er feine Stiftung

befommen rjat: biefer $afc gegen Da« 3Renfcblid)e,

noeb, gegen bat Xljierifdje, mebr noeb gegen baö

idje, biefer Hbfäxu Dor ben ©innen, bor ber

vurebt cor bem ölüd unb bei

©djör tnfoi bmroeg an* allein ©djein,

©edjfel. ©erben, Tob, fBunfö. «erlangen fcOf)

bot Wie« bebeutet, mögen mir e«, bie« &u begreifen,

einen Willen jum ftidjtft, einen ©iberroillcn gegen
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bo* Seben, eine Sluflefynung gegen bie oninWäfel-

JBoraudjefcungen beä Sebcnd, aber e$ ift unb bleibt ein

2LMIK Unb, um eS nod) jum ©d)lu§ $u jagen,

toa& id) Änfangö jagte: lieber nriH nod) ber SHenjd)

ba* ftidjtS rooßen, alä nid)t roollcn



^berichte.

von (Mut ü\xt <B6fe.

«freu Aufzeichnungen oon „Clenjeit« Mit öut unb 96\f
:yöbttnb unb jrotfeben bet fcntftebung bei Satatbufha in beu

Oobtcn 1888/85 niebetgefentteben «trabe btqe* «ad) bot febt Diele

Sanblungen butebgemaebt, ehe ei gebrudt würbe. Sdum im 3
inet 1885 nmt ein tnidmanufftipt fo jicmli* fertig, wie bai Xotum
bei Sottebe jeigt, unb ali eine Ätt OUojfarium ju „9Ufo fprad)

Satatbuftta" gebadit.

Dann aber tarn eine Sanblung: bet flutet wollte im ftetbft

1885 „üKcuftbhd)«, Wliumenfeblitbei'* umarbeiten unb au« bem
SRatcttal bei „3enfetti oon ®ut unb ®öfe" einen jiretten $onb
DO|u berfteOen. (Ei mufe batouf aufmctJi'am gemacht wetben. baß
bamal« „Sjletinrfebte Stetmingen unb Hptuehc" unb „Xet ©anbetet
unb fetn Netten* nod) niebt al* bet jweite Ibeil oon „SReufcb-

Itcbei, flnjnmenfcblicbe*" bejeichnet waten, fonbem ali 9m >

gölten, bie nux bem Okbanlenhei«, «bet nicht bem
bem etilen 9anb bei „9tenfd)licben, YH|umenfcbhdKn" oetbunben

waten Wäbtenb bet »eubeotbettung bei JNenfcblid)«, «Itju-

tnrnfcbftdKn , Commet unb Qetbft 1885, machten fid) jebod) manche

bitte, «bet b.e Sputen bei 8erauiduug bei ^enfett«- mit bem
„WcT\\<bn&tu' |rf#eu fid] |e* »odj in „Senfd*

-
, tan Nc r:«™

«pboncmrn bebanbeln bu-jelbcu Ibemen, wie bie elften «oborMmen
bei „SWenjA heben-: }. 9. bet |»eite Kpbonimut mit bet frage:

JHt tonnte litwai am) feinem Oegenf«! entflcbcn?- weift gani

rn nften «pbotümu« bei „»enfcbUdjen- bin unb ift fuhrt

ba» (hgebnife etneutet «efafjung mit ben glridjen $tobkmen

«t«n.«««a l
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$a« enbgulttge Xrudmanujfript würbe Gnbe be« ©tnter«

1886 in 9?i^a bergefiellt, boch finb im 3um b nod)

einige Ceränberungcn binjugefügt »orbcn. Um ba# ©udi bruden

ju laijcu, gab ei Dom §crbfi 1885 Hg 1886

feiten mit oerfergebenen Verlegern, bi

fein SWonuflript auf bie „gleite freit) enlidje SD auf

eigene ftcflen, wie ben IV. Itjeil bei 3axa,,' u
l'
tTa » *

— mit bem Untcrfdneb, bafe „3 c,1
i

l ;: unb $öfe" fog

für bie Öffentlichkeit beftimmt tuurbe, roäbjenb ber IV. 3aratbuftra*

: nur für bie ÖrMmbe gebrudt war. Xie längere §crfiellung*»

unb 3ro,
f
t^ eTlÄe * t nax 0Dcr ocm *u$ «nfofern ju ©ute g

'

al« ber Autor bie urfprünglicfye 9(bfid)t, Don feine

jur aRadjt noch. nidjtS ocrlautcn ju Iaffen, aufgegeben unb

Änjobl borauf bejüglicher ttptjoriömen eiin

(5t übergab Anfang ^uni 1886 ber Jinna G. &. Naumann
ba3 ©er! jum Xmd unb jugleicfj in ßommij|ion*öc:: ugufl

1886 warb ba* ©uet) Deröifcmlidjt.

3ur Öcnealcvuo bff Nieral.

bret Slbbanblungen l (Mcncalogie ber

SJloral" entftanben binnen brei SBochcn in ber grociten fcälfte bc*

3um unb fcnfang (Juli 1887. Xod) ifl bie brittc Äbbanblung im

SRonat fcuguft 1887 nochmals Dotlflänbig umgeo öen.

Die Sdjrift würbe gleichfalls auf eigene Äcflen be* SlutorS gebrudt

unb ber Jjirma 6. ö. Naumann in Commiffionöoerlag gep

%ai 93ud> erfdjien im SQoDcmbcr 1887.

ctflc Stbtjanblung ber ©enealogie enthält eine umfaifenbe

X>arflcl!ung ber oorbet im „3enfcita
-
ftphor. 260 füjjittt

ber Ferren« unb SflaDen'SWorat, gegen ben Scblufj bin mit

Iid)en Änticipationen au* bem „fcntidjrift". :anfc ber

fcerten« unb Sflaöcn-SRoral taudjt juerfi in wSRenfd)Iict)e*, Ällju»

menfdjlidjw" I, 9lpl). 45 auf

)

jmeite "Mbbanblung ifl berübmt gcroorben burch eir,

jar)l mifeocrfiänblid)« Angriffe, beten tjeftigüer gegen

gerichtet aar.
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tc fcbbanblung ifl ali Sotbeteilung unb (Ergänzung

ij ium Sciftänbnifc bei (Kapitell .$« cutopäijctie 9?ibüit»

ul" tat „©illen jur 3Ra<bt".

SRrijrfad) an ba* Hiefcfdje-Hrdjiö ergangene fragen nad) bem

Bmn bei biet fttembroorte in Slpborilmu« 27 be* ^enfeit« oon

.Ytanlajjen im*, tbie ttrfläntng Ijtex anjufügen.

biei Kufttflde iinb mu)i!alifd)e ZempobejeidmungcH bei

Jnber.

gangurotogati beißt „nie ber Strom bei <9ange3 babm«

iliefeenb", unjenn Pr«to ent)>ted)enb.

kurmagiti ..v.aä) bei ©angart bei Sdnlblröte" = Lento.

mandeikagati „nad) bei Qkmgart bei 3rpfcfaov" = SUccato.

txa fpontfdie M „Nada" auf betfet w9hd)«"

©etmar, Äugufl 1921 $ie fceraufigeber bes

c&fd)e=2lrci)iüft.
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